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"IDu, .t5orft!'' .t5anfel Itam gan0 aufgeregt ins !tinb'er• 
aimmer geftütßf, unh feine :Augen maren mie amei 'Rugelas 
runbe, l)eiiblaue !tnöpfe unter hen gerunbeten, mei�# 
l>Ionben �rauen. ".{5orff, T)afte gefel)en7 ®nkel ®tto 
ift in Uniform unb mit IDebaiUen 0um �rül)ftücft ge'kom� 
menl �ein fiel)t er aus, her @nae[ ®tto 1 u 

"Was ift benn Ios7'' fragte .t)anfel, her eben baoet.P 
mar, mit naffer 11ürfte feinen gelben 5djopf in 0ioilisa 
fierte (jorm 0u bringen. "Warum benn in Uniform'?" 

"�amoU unb mit <tpauletten! Wie�n �unge fieljt er 
aus. War.um - roei� id) nicl)t!'' 

i)anfei beenbigte mit fliegenher .l)aft bie <.toilctte. 
"15at er etwa (f;eburtstag 7 �� überlegte er laut. "�ee, bas 
mar_ bod) im Winter . . .  mu� er etma aur Uebung<?��

"mit bem ,· .t5ol3oein1 <iluatfcl), menfcl)!'1 
"<ts I)ei�t :ßrotljefe unb nidjt .t)ol3oein. llnb im 

übrigen l)at ®nkel ®Ho gefagt, er mirbts mifmadjen1 
menn's nocl) einmal losgel)en fo!Ife. 2UH her :ßrofl)efe. u 

"Roer es gel)t hodj nidjt los. �ater l)at nod) nidjts 
;gefagt. �� 

Sie ftür0ten ins \t�0immer, mo bie (trmadjf enen 
bereits Um ben �tül)ffümsfifdj Detfamme{f maren. muffet 
me[Jrte lad)enb bie ftürmif dje �egrü�ung ber 23uhen ab, 
�ater gab il)nen einen ermunternhen .ltiaps unb ®ni�el 
®Ho, fdjlanft u'nb jung in feiner felbgrauen Uniform mit 
ulinaenben <fifernen R:reuoen unb anbeten ®rben unb 
�eufnantsepauletten, lad)te 0ur f djledj.t verborgenen �eu• 
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. gierbe bet �effen unb rüljrte f�meigfam in feiner �affee• 
toffe. 

mit @;epolfer unb $ef cljielle na�men bie �ungen " 
;�la�, griffen ßU ben �töfdjen, bie il)nen bie muffet DOt
{orgiidj geftrid)en, bod) il)re $lugen 'Riebten an ber un• 
gewo ljnfen !tleibung bes ®nkeis. (tnblidj l)ielt es !)anfel 
nidjt mel)r aus. 

"Was ift'n los, ®n'Rel ®tfo 1�• fragte ·et mit Dollen 
$amen. "Wo roil!ft bu benn �in in ber !eiuft��� 

"�euf3erft traurig, mein .Sol)n, ., fagte ; ber ®nTtel 
'ftreng, - bodj feine $lugen .Iad)ten in ben Win"Rein. "Wei�t 
bu nidjt, was für einen '.tag roir l)eute l)aben� Was 
lernt il)r überl)aupt in eurer Sdjule, el) '?1' 

".Qeute'?" IDie �ungen faljen fiel) an. "Was ift Jjeute'l 
q)et 5. �uguft . • • �a, mas ift henn, ®n'Rel ®Ho �n 

"5el)t eudj um, 11 fagte Wutfer. "�un, fef)t il)r mas7" 
IDurci) hie offene .5d)ieoetür aum �rbcih�3immcr faljen 

bie �ungen bas gro�e ®elliilbnis, ba� über �aters Sei) reib• 
ti f d) - ljing. .!)eute roar es mit grünem <fici)enlaub um• 
munben, bas burclj ein fd)matß==mei�=srotes �anb Bufam• 
mengel)alten murbe. 

,,�ubenborff • • •  u, meinte .t)anf ei nadjben'Rlici).. "Was 
ift mit if)m'? <Seburtstag�  • • •  �� 

"�uatf dj I II .t)orft l)atte ein oeff eres ßal)lengebäcl)t=
ni5. "�as ift am 9. $lprii. Was ift, <I>nael ®Ho� �atet, 
mas ift's71' 

".Qeute," fagte her :l3ater, unb feine Stimme �atte 
einen ungeroöl)nlidj feierlid)en !tlang, "J)cute �at euer 
®n"Rel ®Ho unter GSencral rubenborff bie ocigifd)e �eftung 
�üttidj geftürmt. �m 5. $\.uguft 1914. IDa� il)t bas 
nidjt mi�t, �ungen.Sl • • •  '' 
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"Scl)onl �ber mir l)aben's bio� Dergeffen. u 

"®nkei ®tto, 11 fragte .l)orft nad) einer Weile, roälj� 
1:enh bie belegten 93röfcl)en auf feinem unb feines 93rubers 
t!eiier mit oebro�Iidjer ([;efdjminbigheit aona�men, "fag' 
mal, marum ift es fo furcl)toat midjtig, ba� .52ubenborff 
12üftid) erftürmt ljat<? IDie 'IDeutfdjen �aoen bod) nodj 
11iele gro�e �eftungen genommen im .1-triege, nid)t ma�r� 
Warum aic�ft bu beine llnifonn an unb bas Q3i[b mirb 
gefcl)mümt� �ei anberen 5d)ladjten mirb es nid)t ge• 
madJt. Unb �eute gerabe. Warum1'' 

"IDoclj. <fs mirb am 23. $\uguft auc9 gefcl)·mückt. 
Warum oln�11' 

"�m 23. '1 �a-·a· • • •  11 

.l)orft ham bem �ruber aut !)ilfe. "'tannenoerg, 
211enfd). IDie Sdjlad)t bei �a.nnenberg. IDas mü�teft 
bu bod) miffen.'1 

"�a ja • • •  $\!)er marum gerabe .52üttidj unh 'tannen• 
lierg7'• 

"<fs ljat bod) audj anbete Siege gegeven, 11 fagte 
auc{) !3orft. "5eban aum 23eifpiei •

•
• 11 

.l)anfeis @;elädjter oeroies il)m, ba� er einen �ocli 
gefdjcffen, unb er murbe rot, roinhte ·aber energifcl) ao. 
"GSan3 egal ! �amobl, aud) Seban. �d) roei� mol)I, ba5 
mar frül)er, 1 870. $loer ·eS mar hndj audj ein gropet 
Sieg.'4 

"IDer Welfkrieg l)at ben �rieg 1870/71 ausgelöfdjt, 
�crft. 1918 �aben mir alles netlorcn, roa5 mir bamai5 
gewonnen. :!Jot bem Wclt'Rrieg ljatten mir bie Siege 
unfcrer 11äier gefeierf. �ebt aber l)aoen mir anbete unb 
geroaltig.cre 3u feiern, aud) menn her Wclfftrieg fd)Iieplit{) 
ni�t fo au.Sging, mie mir e5 bamal5 erträumt ljaben. 
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Unb gerabe bie <finna�me DOn �ütfid) l)at 'eS uns ,er• 
möglidjt, ba� mir anbete Siege erfedjten burften. Wäre 
�uttid) nid)t gleid) in ben erften '.tagen gefallen, fo ljätten 
toir niemals burd) :Belgien marfdjieren unb fo bie (jran
aofen umfaffen können. f?üttid) mat bet Scl)Iüffel au 
{jrankreid) unb 0u 1Jaris. IDa� mir bann nad)I)er 1Jati5 
nic(Jt bekamen, lag an anbeten IDingen. $\.oer mir l)ätten 
es l)aoen RÖnnen. llnb ba� mir fo tief naclj �ranltreidj 
�ineinftamen, ba� her !trieg alfo faft ausfd)He�Iicl) auf 
�einbesboben gefd)Iagen murbe, bas nerbanftt bas IDeu�fd)e 
93o(ft her <tinna�me .Eüttidjs burclj <Senera[ �ubenborff. 
IDie �ran3ofen l)atten eine gan0e :Reil)e ftarftet (jeftungen 
längs unferer �ren0e gebaut. Wir l)ätten fie eine nadj 
her anbeten erft ne5men müffen, mas oie(e ®pfet an 
menfdjen unb ßeit geheftet l)ätfe. �namifd)en mäte ·uns 
ber �u�'Ri an ben Eeio gerückt. Wir l)ätten uns niemals 
fo lange !)alten können, menn mir nicl)t ftatt beffen S2üf=
fidj überrannt unb uns ben Weg über 23eigien geoa I)nt 
�äffen, ba, mo ber (jran0ofe keine �eftungen ljatte. �et• 
fianhen, �ungenstJ11 

"!tlar. llnb i!ubenborff �at i!üttidj genommen��� 

"�amo�I. �n erfter i!inie. [)a l)ao' idj il)n gefeljen, 
mie iclj eud) l)ier fel)e. <r1an0 oorn. ßmifd)·en <!1efd)üg unb 
13ro�e, aufreci)t roie'n �aum. Unh bie itugeln trommeln 
auf bie Sdju�fcl)ilbe, unb rot bli�t es auf ber golbenen 
.Stimerei bes <ßeneralskragens. !tinber, iljr �ät±et eS fel)en 
müffen. IDas mat: ein <:rnann!u 

"®nkel ®tfo, er0ä�Ps uns, ja711 bettelte !)orft, unb 
fein 93ruber unterftü�te il)n ftürmif dj. "[)u m.arft bod) 
babei, ®nftel ®tto. \tr0äl)l's un5!11 
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"�d)ön. �adj bem Q:ffen, nid)t� �a roirb auc9 
· 2Uuffi ßeit ljaoen. �iS baljin mü�t iljr eudj fdjon ge== 

�ulben.•• 
_ "�a merhet iljr's aus erfter .t)anb l)aoen, �� fagte ber 

. 11ater. ,,�dj roar harnals nid)t babei. �d) lj.ab's felbft nur 
aus 93üd) ern. u 

- * -

"IDas �aft bu fein gemadjt, ., fagfe ®n'kel ®tto 
aufrieben unb ftremfe ficf) bequem in bem ti·efen, roeidj·en 
Seff el aus. 93or i�m ftanb bie olinlienbe Itaffeeftanne 
unb <Sebädt. Sein Sdjroager teicljte i�m üoer ben 2taud)p 
tifdj Ijinmeg hen ßigartenkaften unb (jeuer. �tau �rmgarb 
legte iljte l)anbatoeif oUted)f, unb bie Deiben �ungen 
ljnmten fiel) auf bie f?eher'Riffen 0u iljren (jü�en nieber, mie 
fie es nodj DOm märdjenetoälj{en �er gerooljnf tDO.ten. 
®n'Rel ®tto nippte an feiner R:affeetaffe, ftellte fie miehe� 
ijin unb leljnte fidj miebet olltÜcR. q)et o(a.ue ßigarren== 
raud) ftieg in 0roei fen'Rtecl)ten, burd)fidjtigen �änhern 
�mpor, um unter her ßimmerbeme in feinen grauen 
Wollien BU aetgeljen • 

.!)orft rückte ungebulbig auf feinem !tiffen Jjin unb 
:fjer. "i!o.S, ®nkel Q)tto, 11 fagfe er. "f5aft bu bort bein • • •  " 

IDann bad)te er aoer, ba� es nicl)t fein f ei, ben ®n'Rei 
an hie 93er'Rrüppe(ung 3u erinnern, unb er nerftummte 

· uerlegen. IDer ®n'Rel Iad)te nur gutmütig. 
"�ein, mein �ung. i)ort nidjt. <frft 1918. �ünf 

minuten oor bem Sd)Iu�. Rn her maas am 11. Tto::: 
Dember. �is baljin unoerrounhet. �edj, roas?11 

"9J3irlilidj, ®tto/' meinte �rau �rmgarb. ,/Das mat 
fdjon ausgefprod)enes �eef). llnb bann nodj bie <Sefangen.s 
f�aff . • .  �cf) mei� noclj�, mie Detoroeifelf · muffet mar. 
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$aiet Dermi�t irgenbmo· in �olen, DOn hir erft fteine 
·�adjric9i, bann, ba� bu gefallen f eift. Unb bie 2Zeoolufion 
unb ha-5 alles. (jurd)toar. <frft ein l)aloes �aljr fpäter, 
als 93ater Iärtgft. 0urücagekel)rt mar� bei erfuljren mir, ba� 
bu in einem englifdjen t?a0areft marft.11 

"�a, fdjön roar's nic9t. $\.oer nid)t has �ein. �iclj,t 
bie a5efangenfd)aft. IDas alles mar au ertr�agen. $\.oet bie 
q;emipl)eit, bap alle-S umfonft gemefen. �aü aud} bas 
93ein umfonft futfdj roar. IDas mar fd)limm, !tinber. 
�dj glaube, idj I)ätfe mir bas t?ellen genommen, menn id) 
·bie �raft ba0u ge�aot Jjäfte. $\.oer idj l)atte Jie nidjt. 
�clj mat fo fdjlapp unb bie erften <tage 0umeift bemu�t·. 
los. llnb bann • . .  �� 

"®n'Rei ®tto, etaäl)l' bod)! II fielen bie �Ungen ein, 
benen bas C!'l)ema au l)odj erf d)ien. "[)u mollieft bod) Don 
tj2üfticlj • • • 

II 

,/Ricljtig. Unh bas ift audj erfreulid)er.11 <fr rücafe 
feine �rotl)efe aured)t, nip1-1te roieher an feinet '!affe, 
nal)m hie ßigarre unh begann. 

- * -

"$1Is het �rieg ausoradj, mar . idj als <finjäljrig
�reimilliger bei ben �ägern. �clj. mar bamals gerabe · 

neun0el)n geworben unb träumte baoon, fo ein kleiner 
�apoleon in ber Wcftentaf ci)e 0u merben. .So mit her 
�a�ne üoer eine 93rücfte oornemeg, hie �eute ntitgcriffen
,"mir nad), 1-tamerabenlu unb fo fort. [)ann gleicl) ben 
fran0öfifd)en ®berft'Rommanbierenhen gefangen genommen 
ober gan0 allein :,Paris erftürmt, unb mas fo ein �ummen
jungenmi� fidj · für C5efdjid)ten ausmalt. �a. �d) l)aoe 
midj alfo auf ben !trieg gefreut, aLs ginge es 0um (ju�ss 
ballkampf ober fo. �eine RI)nung, roie e.S in Wirkl\dj• 
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lieH mar. nur fo au� �üdjet:n bie W'ei�fjeit gefd)öpft, 
unb mas id) · an foldjen Sdjmöliern üoer nergangene 
ltriege gclefen l)aoe, has gel)t auf keine !ful)l)aut.'' 

"Wir aud), ®n'Rei ®tto 1 Wir . • •  44 

"�ft gut. $\Ifo meiter. �e�t bitte idj mir aber �ul)e 
aus. Rm 1. Ruguft l)ie� es : mo:&ilmad)ung 1 !tittber, 
mas fiel) ba alles getan l)at 1 ®e:&rüUt l)jatten mir oor �e
_geifterung mie �annibalen DOt il)rem �eftfdjmaus! Wen== 
fdjen kamen unb fdjen'Rfen uns ßigarren, Scljoliolabe, 
23Iumen. QJot bem :ßoften am <fingangstor lag immer ein 
.Qaufen non bem ßeug, unb bie (!reimilligen rannten uus 
.bie Wadje ein. <fs mat . . .  .!tinber, fo efmas mie 1914 
mu� man erlebt l)aoen ! IDas gan0e �olli non einer �bee 
etfapt, einig, als l)ätten mit nie �arteien unh 5tänhe 

· unb fomas gel)aot. 93olksgemeinfdjaft - bas fpridjt 
man fo Ieidjt au.5, ober nur mer ben Ruguft 1914 oemuf;t 

· unb mit offenen �ugen unb l)ei�em l3er0en miterlebt �at, 
nur ber kann biefes l)ol)e Wort erft ricljtig erfaffen. 
$\n hen '!ob, an bie 93ermunhungen unh Sfrapaßen badjte 
ieinet. !tein.et, oogleidj mit als 5olbaten uns bod) 
fd)liepHd) �äffen fagen können, ba� im !triege nidj·f mit 
itogna'ftoo�nen unb �omafen gefd)offen roirb. Ruf unb 
tan ! Seioft bie alten !tnöppe, bie Spie�e unh �ie Unter== 
offi0iere, audj hie maren l>egeiftert. Unf er Spie� 0miroelte 
nur feinen Sd)nau3oart I)odj, ha� einem nocl) me�r angft 
unh bange murbe, rollte bie grauen ftnopfaugen mie ein 
mütenber �reos unb brücafe bie .l)elbenoruft mit hem 
Th1tiaoud) amifcljen ben !enöpfen nod) runher Dor. 

"<finjä�riget !traufe, 11 fagfe er 0u mir, als mir bie 
felbgraue montut auf ber !tammer fa�ten, "je�t oeigen 
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Se mal, roat 5e jelernt ljam. [)ef iS Se kein �aaijonsooll 
ni�, naftanhn<?u 

"�amoll, .t)etr (jelbmevel, �� fagte idj - mas follte 
idj fdjlie�Iid) fagen7 $\oer er fcl)nau0te micf) aud) nidjt 
an, meil icl) babei gegrinft ljatfe mie'n �erliner l3fann• 
ltud)en, oogleid) es bod) oei ben l3reu�en fdjroer Detpönt 
ift, beim 5tiHftel)en au Iadjen. 

Unh bann l)ie� es, mir rümen fofort aus, mat:ien 
bie �ef eroiften ni�t erft ao. �er �ataillonsftommanbeur 
�ielt eine Rnfpradje - id) mei� nicl)t meljr, ma5 er _ 
fagte, aoer bas .f)urra� klang barauf gan3 anbet5 als 
fonft, has liönnt i�t mir glauben. 2la, unb bann ma� 
fd)ierfen mit olumengef cl)mückt burd) bie .5tabt, unb bie 
mufif{ fpielte ben �ägermarfcl), unb bie mäbels liefen 
neben uns l)er, unb �rmgarb, eure mutter alfo, burfte 
ein lJaar .Scl)ritte roeit meine !tnarre tragen. Unb bann 
tDUtben IDtt Derlaben unb QO gings nadj (jranRteidj, butcf) 
bie �nhuftrieftäbte mit il)ren :Raud)faT)nen, übet ben �T)ein. 
!tinber, fo 'ne �aljrt nergi�t man nie. 

!tur3 nor her fielgifdjen <Sren0e rourben mit ausge� 
laben, unb nun �ie� es tippeln. �elbmarfdjmä�ig. �inber, 
ba T)ao' idj eigentlidj erft gemerR.t, mas bie q)inger roiegen, 
.bie ooiien �atronentafcl)en, ber �ffe, bie !tnarre. 

Wir kamen burd) $\.adjen, bas oon �ruppen aller 
<15attungen Dollgepfropft roar. Ruf ben Stra�en maren 
me�r <fpauletten unb rote $\uffcl)läge als e5 einem preu� 
f3if djen <!:injä�rig==�reimiliigen gut tat. 1)auernb ful)r man 
3ufammen unb mu�te <fi)renoe0eugungen ermeifen, mie 
es im <fret3ietregfement fo fdj.ön I)eipt. $\her balh ging 
es meiter, her oelgif d)en ®ren3e BU, unb enblidj marfd)iette 
unfere .5pi�engruppe unter 93i0efelbm.e:Oel �al)n'Re an h·en 
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Ilebeufungsooilen ®ren0pfäl)Ien noroei, bie ben oelgifdjen 
Eöroen im Wappen fül)rfen. 

IDas S2anh um bie ®ren0e J)erum u-"ar mie ausgeftor
ben, aud) auf unferer Seife maren nur menige ßioiliften 
au fel)en, bafür aber ,,ltreu0männer11 mif adjfunggeoief.en== 
ben 2-'äudjen unb ®eme�ren mobeil 71 an jeher, aud) her 
kleinften 1)rüc'ke. (fin paa't �aljre fpäter l)aoen hiefe 
�anbftunnmänncr machet im ®ften mitmarfdjierf unb mit� 
ge'Rämpft, aber 1 4  {adjten mir 3u beren Spi�==, �unb== 
unb anberen Q3äucl)en. Wir ul'Rfen ben Ie�fen 5d)m·erbaud) 
an unb trafen auf bie anbere Seife ber @)uen0e, b. I). !)inter 
ben ®ren0pfal)I mit bem IDeutf djen $\hier. 

Q.Jorr un5 roar alles leer. \tinige .Qäufer ftanben !)inter 
·�äumen an her (t�auffee, unb mir fal)en eine .t)ufaren::: 
pafrouille !)inter il)nen im gemädjlidjen c.troff oerfdjroin== 
ben. $\.lfo mar bie 5tra�e frei, 'Rein {jeinb in 5idjt. �m 
üorigen mu�ten mit gar nid)t, ob �elgien �einb roar. 
€5 murbe uns oor lleoerf djreiten her ®renne eingef djärft, 
bie :8elgie1: ßUDDtRommenb unb l)öflidj oll nel)anbe{n, ba 
fie uns oielleid)t bcn IDurd)marfd) burd) il)r S2anb ge::: 
ftatten mürben. .5o roat: auc(). bie Spannung beim �e== 
fd)reifen bes oelgifd)en ®eoietes nid)·f fo, als menn mit 
unmittelbar in bie 5d)Iacl)t gingen. {jreilid) f d)ärfte un5 
unfer .t)äuptling ein, roac()fam 3u fein unb fiel) nid)·f ein== 
auoilhen, ba� mit uns auf bem <ftetoiet:pla� oefänben. 
Wir J)atfen aud) f djarf ge(aben, unb bas <Semidj.f bet 
·�atronentaf djen erinnerte immer me�r baran, ba� mi� 
im .ltriege maren. $\ber immer�in: e.S roüt:he ja vielleidjt 
nod) c.tage baue-rn, ois mit: an ben (jeinb !tarnen. IDie 
ltom:pagnie J)inter un� fang roie auf einer �elbbienft== 
üoung. �rgenbmo oorn f>elite ein IDot:fliöter - mol)l n.or 
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her .t)ufarenpatrouille. IDer nad)mittag�immel mar fo . 
Blau, bie hleinen Wattemöikd)en ooen f o Ieid)f unb Iicl)t, 
bie �äume unb bas @Sra.5 fo· grün, bie [)ädjer amifd)en hen 
3meigen fo rot, ba� e.$ einem miberfinnig erfdjien, Ijier, 
in biefer f.riebnollen Umgebung nieiieid)t im nädjften 

. RugenoHdt f d)arf f d)ie�en BU müff en unh - mom.ögHd) 
eine feinblidje ltugel au ·empfangen. 

Wir marfdjierfen alfo meHer, unb Dog!eic9· mir bie 
.t;)ufaren DOt u� rou�fen, fd)aufen mir bod) ljinfer bie 
!5emen unb l)äuferecaen, DO ba nidjt ber 3einb fiel) »er

barg, um un5 au überfallen. \.ts mar bodj anbers als. . 
auf bem €Eef3tetpla� Dher im man.öner. Ruf bet 
(tljauff ee redjt-6 Don un5, Don 1Jappeln umfäumt, aog 
fiel) im flimmernben Staub eine enblo·fe �Dlonne in 
gleidjet �idjtung, unb mand)·mal . oli�te eS bort auf, 
baTh bier, oalb ba, mo ein Sonnenft.ra�I einen �emei;rlauf 
traf unb erf cljrocken aurücltprallte. !)inter uns pfiff bie 
&, komoHne eine-S neuen er ruppentransportauges, her be� 
�renae auftampfte. 

. 

Unh bann Ttam uns plö�lid) her <frnft bes ltriege5· 
aum �erou�tfein. ®uer Übet bie (f9auffee lagen 93aum
ftämme, hap bie grünen ßmeige ben Staub fegten. �rgenb• 
meld)es IDral)tgemirr mar ha nod) au feljen. <fin 15ufat, 
beritten, �ielt 0mei Iebige �fetb·e utfb fpäl)fe angeftrengt 
über bief en :!Jer�au. IDie oeiben anbeten uerfud)ten, bie 
bie Stra�e fperrenben Stämme fort0umäi0en. Wir 6e• 
fdjleunigten ben 5djritt unb 1Jaditen au. �as erfte, mas 
idj tat, mar - mir bie f)anb an hem tüdiif l{,en q)raljt 
auf0urei�en. �as erfte in bief em !triege Dergoff ene 93Iut, 
jamoU. Stad)elbral)t Rannte idj bamal$ twd} nid)f, balb 
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mufde idj iljn Derhammt kennen lernen. �ie R:ameraben 
Iacijten midj meib!id) ·aus. 

[)a mir Reine Sägen unh �eile I)atten, ljolte unS. 
bas @5ros ber !tompagnie ein, i I>enor mir mif hen I>Iöb• 
finnigen Stämmen fertig roaren. IDer .t)äuptling pfiff 
unferen 93iae an, henn hie l)ufaren madjten fidj naCC, 
DOrn bünne, fooalh fie bie Spi�e her R:olonne eroiidtfen •. 

Wir foiiten uns um bie olöben Q.Jerl)aue nid)t kümmern, 
fonbern nadj Dorn hen �ormarf d) fidj·ern ! Wir hletterten 
alfo 'rüoer unh madjten uns im Sdjmein.Stral> auf betb 
Weg. <fs mar l)eip, unb idj fpürte aum ·erften 211ai in 
meinem i]eoen, roie mir ber Sdjroei� am 93umei unter 
ber llnifonn ljerunterrief elte. 

So marfdjierten mit in bas �einhesianb ein, �ungeM .. 
IDenn feiOft mit @;rünf djnäoel unb �riebensfolbaten rou�· 
fen nun, nadj bief em erffen 'Rriegsmä�igen 93erl)au auf 
her oelgifdjen <rl)auffee, audj menn 'Rein Sd)u� unb ftein 
�ieb fiel, bap �elgien mit un.S im "ttcieg ftanh. Später· 
erful)ren roir - icl) erft nac9 bem .ltriege -, ba� �el·· 
gien bereits feit �a.l)ren ein �ünbnis mit �rankreidj ljatte· 

·mit her Spi�e gegen [)eutfd)Ianb, ba� mir alfo in jebem. 
��ne mit 23elgien ljätten 'kämpfen müffen - olofl, mären. 
mir nicl)t 5uerft einmarf d)iert unb l)ätten un.S f o ben Weg. 
nadj {jrankreidj geoaljnt - auf �eutf d)em 23ohen, henn. 
ber (!ran5mann roäte bann über �e[gien 3u un5 geftommen. 

llnfere 93rigahe, bie 1 4., follte fiel) in !)erne, etroa. 
20 !ttiomefet: DOn bet <Stenoe, Detfamme{n. meine Q).es:s" 
.ogravl)ie'Rennjniffe roaren harnals kaum beffer als bie 

· euren, il)t amei .t)elben. �dj l)atte alfo keine Rljnung,. 
mol)in es bann gel)t, unh konnte bie Wipbegier.be· meiner
�ameraben, bie fid) an micl) afs ben "<15eiel)rten u manbten, 
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nidjt b.eftiehigen. llnfer <Ei0e aber mar nid)t mitteilfam, 
unb id) �afte iijn in <Eerbacl)t, ba� er es ebenfomenig mie 
� mu�te, nur fd)lauer mar unb fd)mieg. 

IDie Sonne neigte fid) hem f5ori0ont im Weften 3u, 
alG mir unfer ßiel erreicl)ten. �a mir, bie Spi�engruppe, 
unfere .Scl)ulbigkeit für hen c.tag getan l)atfen, braud)ten 
mir nid)t :ßoften 3u fcl)ieoen, fonbern hurffen un5 ßUt 
�u�e begeben, nadjbem bie raudjenben �elb'küd)·en erft 
i�tem �u.Sfeben, bann aber ·aud) bem �nljalt nadj ge• 
l>ül)renb bemunbert murben. ftinber, fcl)meckten bie hielten 
�ubeln mit �Ieifclj aus ber @;ulafd)'Ranone! So etmas 
mu� man gegeffen �aben ! [)a liommt felbft beine ftodj= 
'Runft nid)t mit, �rmelein! �iellei�t tut es al>er aud) het 
.t)unger. 

Wir mad)ten es· uns in einem �arten bequem, ba.S 
fjei�t, mir breiteten unfere mäntel auf her \trbe aus, legten 
ben <.tornifter als !topfkiff en barauf unb ftremten uns aus. 
IDie erfte nacl)t im �elbe! ®ben blin0elten bie Sterne" 
nor ber �aftmirtf cl)aft gegenüber bem �al)nl)of ma�Ifen 
hie :ßferbe bes �rigabeftaoes il)ren .t)afer, auf bet .Stra�.e 
ftapften bie :ßoften mit aufgepflanatem Seitengemel)r -
ttomanfifdj, fage icl) eud). @5enau fo �abe id) mir ben 
!trieg aus hen �ücl)ern norgefteiif. �ur ba� lieine (leuer 
ange3ünbet merben burften. 

�dj konnte nid)t einf d)-Iafen, oogleid) mir bie mübig
lieit bleiern in ben !tno�d)en lag. �dj legte mid) alfo auf 
ben �ücken unb Derfolgte mit hem �lieh, mie f cljmar3e, 
bro�enbe Wolken langfam üoer ben .t)immel emporftrocljen 
unb immer me�r DOU ben olinltenben Sternen 3Um Q.Jer
löf�en bradjten. �rgenbmo in ber (jerne grnllte het: 
IDonner. ®ber maren e5. gar - R?anonen<? <fine feit• 
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fame R:äUe madjfe fiel) in meinem magen fpüroar. �atte 
id} efroa Rngft'? natürlid) nid)·t - has märe nodj oeffer, 
ein preu�ifdjer Q:injäl)rig={jreiroilliger bei hen �ägern unb 
- Rngft! Roer immer�in. E;anonen mad)en verbammten 
.ltraclj. 

<ts maren aber keine !tanonen, fonbern roirklidj 
1'onner. · Q3a{b l)atte id) bas l)eraus, unb allmäl)Hdj 
murben mir bie S2iber f djmer, unb bie ®ebanhen Der== 
mirrten fidj. 

®b id) eingefd)Iafen war, oo id) lange fd)Iief, mei� 
idj nidjt. �{ö�lid) roacl)fe id) aufgefd)reckt unb Rlopfenben 
.l)er0ens auf. Was �ar bas! �ine milbe 5djie�erei mar 
in ber (jinfternis im �ang.e. [)as RufoH�en her mün== 
hungsfeuer her Dielen 5djü�en mad)te bas �unkel nur 
nodj f d}mär0er. 11IIes roar in 23.eroegung, von f eloft griffen 
bie .Qänbe nad) her !tnarre, brel)fen ben (jlüg.el her 5id)e== 
rung um, riff en ben fto{b.en an bie �acke • • • Wer 
fdjie�t� Wol)in� Ruf roen� �lJas 0ifcl)t benn fo: 0�h 
- B�h! .an einem noroei7 �ott, in menigen ct'agen fdjon 

'maT uns bies ßifdjen Dertraut mie bas ßroHfd)ern her 
5pa�en. i)amals aber, in biefer fcl)roar3en �ad)t bes 
4. $\uguft 191 4 in .t)erve, begriff id) nid)t gieid)·, ba� e5 

.R:ugein maren, hie übet meinen !topf �inroeg3ifdjf.en. 
®ffi0iere unb llnteroffi0iete brüllten eimas, mas mir 

bei hem !trad) nid)t Derfte�en konnten. 1ius her erleud)== 
· tefen <für bes ®aftljauf es trat ein unterf e�ter ®eneral 

l)eraus - id) konnte bie roten Streifen feiner .t)ofe beutlicl) 
fel)en unb murbe plö�lid)· rul)iger, mol)l in unoemu�tet 
llebcr3eugung, nidjt fü�rerios 0u fein. Rllmäi)Iid) murbe 
es uns klar, ba� wir aus ben !)äuf ern unh �inter ben 
<Snrten3äunen �eroor bef djoff en murben. �d) ljörte ben 
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bumpfen €infdjlag her ltugeln in ben :ßu� ber @5aftl)of=
mauer, bas itHrren aerf djoff ener �enfterf d}eioen. 2neine 
.!tameraben hnaliten milb in bie i">unhe!l)eit, unb id) 
I)aoe ben grö�ten Q.Jerbadjt, ba� mancl) einer Don ben 
.Unfrigen im eigenen �euer 0ufammenorad). Wit roaren 
eben nidjt ariegsgerovl)nt, unb näd)tlid)e .5tra�enüber=
fälle l)atten mir nidjt geüot. 

�lößlidj mar unfer i;eutnant ha, roie ein .l)aoicljt 
fuljr er unter un�, flud)te unb fdjnau0te. �m �u fe�te 
fiel) ein ßug, roenigften� ein paar �ruppen Bufammen, mir 
pflan0ten bas .5eitengeme�r auf, im �auff cl)ritt ging e·s 
über bie 5tra�e, an bem (l;aft�of Doroei, mäl)renb bie 
Eeute !)inter un5 immer nod) mie roilb fcljoffen unb aud) 
aus bem uor uns Hegenben .l)auf e (!euer uns entgegen.:� 
fdjlug. �d) börte nod) im S2aufen ein ":ßlop ! '', bann 
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·einen Ieifen . $\uffcljrei, bann fan'R ber DDt mit geniimt 
laufenbe !tamerab auf bie <frbe, als ob man i�m plö�lid) 
bie !tnod)en aus bem 2eioe geriffen f)ätte. �dj fprang über 
i�n, ftolperte, raffte mid) mieber bod). �n0mifd)en bröf)nten 
roud)Hge !toloenf)ieoe gegen bie oerfc9loffene <.tür, bann 
lttad)te unb fplitterte fie, unb bie Qeute ftür3ten l)inein, 
ber i2eutnant an ber Spi�e. Wir Übrigen blieben brau�en 
unb Ttna!lten in . bie fd)mar3en �enfter f)inein, ba� heine 
.Sd)eioc gano olieo. nacl) wenigen minuten aerrten omei 
�äger einen . breitfdjultrigen ßioiliften aus bem .!)aus 
�eraus, ein britter trug ein erbeutetes ®eme�r, bas e� 

triumpbierenb in ber S2uft fd)mang. 
IDann erfc9ien her f?eutnant mieber, bie raud)enbe 

�iftole in her l)anb. 
"IDer mann mirb erf cljoff en! 1)as ift ein 3ranft• 

tireurl 5d)meinerei, Derflucf)te - follen mir aud) nod) 
gegen ßioiliften !trieg fül)ren �u 

�d) mu� fagen; ba� es audj meine meinung mar, 
ba� bet Wann fterben mu�te. <.tr mar 'Rein Solbat unb 

_ ijatfe aus bem .t)interf)alt auf uns. gefdjoffen. <fs mar 
olfo ftlar, ba� er fterben mupte. IDaoei - Iadjt nidjt, 
�ungens I - · Jjatte idj nodj oor ftnalJp f ed)5 Wodjen 
beimliclje, aber umfo bitterere <tränen oergoffen, al$ id) 
meinen erften �e�oom mit gebroc9enen $lugen oor mir 
liegen fal) - burdj meine !tugel gefr11ffen! �a, bet !trieg 
mad)t l)att. 

�llmäf)Iicl) oerftummte bas �euer. � rupp.S oon �n
fanieriften unb �ägern unb !taoalletiften nrad)ten ein l'aat 
gefangene ßioiliften 3um Stabsquartier im ®aft�of. <fs . 
mutbe kutaer :ßro3e� gemad)t - jebet ed)te Solbat �at 
tiefen $\b{djeu gegen �ran'ktireute, l)eimtümifdj au.S bem 
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t)�nter�alt kriegfü�renbe ßiuiliften. �n �elgien �ie�en 
fie " garbe cinique" ,  �ürgergarbe, bie eigentHdj uniformiert 
mar, meift aber in ßiuil auftrat unb bes�alb bei mli�erfolg 
i�re5 $\.nf cljlages nur · bie Waffen fort3umerfen braud)fe, 
um jeber3eit für �rmlofe ßiDilbeuöffterung 0u gelten. i>as 
roa.r ein gemeiner !trieg, roenn m,an nid)·t mu�fe, mit 
mem m·an 0u tun l)atte. �a, aud) reguläre belgif dje Sol== 
baten �atten ßioilan3üge in i�ren �orniftern. Wir �aoen 
iln erftürmten belgif djen 5d)ü�engräoen na.cf)l)er ljäufig 
leere forfgeroorfene Uniformen gefunben, bie 52euf,e baraus 
�affen fiel) DeTflüdjtigf, ffanben a{� Diebete $\roeifsmännet 
in ben 1)orfftra�en, .l)änbe in ben .t)ofentafd)en, ßigarei:te 
im maul, unb . taten, als roären fi� nie Solbat gemef en. 

1)amals in l)eroe f al) idj <f;eneral i!ubenborff aum 
erften �11al, aber id) mu�te nicl)t, ba� er es mar, unb 
�ätte id) eS gerou�t, bann mürbe mir bief es Wiff en . nid)ts 
$ebeutfames gefagt �aoen. Wer mu�te baaumai in 
�euffd)fanb DOn biefem mann, her 1912 ben Rommettben 
Weit'Rrieg uorausgefelje.n, oorausgefagt �at, ber im <!;ene== 
ralftqb unermübHd) unh ol)ne �ücaficl)t auf ([1unft ober 
llngunft llei ben �orgefe�ten eine umfaffenbe �etfiär== 
Jwng bes IDeutfd)en l)eere5 forberte, eine mirhlidje all== 
gemeine Weljrpflid)t, bie nid)t nur auf bem l)apier be== 
ftanb. .{)ätte man harnals auf . il)n gel)ört. .. .bann märe bet 
!trieg anbers ausgegangen 1 !tinber, menn iclj l)eute ba== 
r.an ben'Re, aus meld)en 'Rläglid)en <frroägungen l)eratt$ 
man bamals bie IDurd)fül)rung her �ubenborfff cl)en We�t== 
�·eform abgelel)nt �atte - aus (.!;eibrücaficl)ten! -, bann 
'Rrieg' id) eine Wuf, ha� idj 3u allem fäl)ig märe! \i)elh== 
erfparnis l)at [)eutfdjlanb miUionen oon menfdj.enlel>en 
unb unermei}licl)e ®pfer an 11ol'R5Dettn.ögen ge'Roftet. nacl) 
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bem 93erfailler Q.Jerfrag �aben roit bas .t)unbertfadje baoon 
3a�Ien müffen, roas für .bie q)urcljfül)rung her Euben=
borfffdjen �eere$uerftär'Rung etforberiid) gemefen. <frfd)ie== 
�en mü�te man bie harnals 93erantmortlicljen! (jreimaurer 
unb �uben unb .5d)ma-rBe, Sßfaffen unb �ubenkned)te, bie 
maren Detanfmortlidj, unb auclj l)eufe nocf) ftänkern fie 
gegen b.as [)ritte �eicg. 2la, .egaL <fuclj mirb has me== 
niger intereffieren, nidjt roa�r. Wir mollen alf.o bie 
Sßoliti'R mieber oerlaff en unb nad) .t)erne 3utück'Re�ren. 

�dj ftanb alf o mit ein vaar !tamenahen mieber not 
bem <.tingang bes ®aft�ofs. Cfine �rupve ljo�er ®ffiBiere 
mit ainn.olierrofen unb ltannoifin�oten .t)Df enftreifen ftanb 
in Ieol)affer llnferl)altung im 52id)t einer flamernben Sß·e== 
ttoleumlampe DOt her Tür. q)rei <Senerale roar·en barunf,er 
- ainuoberrote .!)ofenftreifen unb @Solbftimetei am !tragen, 
unoerkennbar. IDer eine roar unf er Q3rigabealfer, <S·eneral=' 
major D. Wuffom, ein feiner !teri, ben kannten mir olle. 

· 1)er anbete n. <fmmid), ber !tommanbierenbe, audj .ben kann== 
fen mir. Wir rou�ten aucl), ha� er 'fd).on 70/71 Sßuluet 
gerodjen unb ljatten gro�es :Berfrauen 3ll i�m. neben 
i�m ftanb ein Ijod)gemadjfener, nod) jüngerer ®eneral, 
ftraff, mit einem <!)efid)t, bas nu-r Willen unb <fnergie au 
ahnen f(9ien. IDiefes ®eficl)t mar mir harnals aufgefallen, 
f)at einen tiefen \tinbrum auf mein <finjäl)cigengemüt ge� 
ma�t. ®Iauot mir, icl) ljaoe biefen <finbrum nidj.f etma 
fpätet nad)Ronftruiert, nein. \ts mar aucl) nid)t hie faft 
myftifd)e Ruteoie - ®Iorienfcl)ein l)ei�t has -, bie jeben 
l)öl)cren ®ffioier in ben $lugen eine.S jeben a'Rtinen muf d)ss 
KOfen umgiof. nein, iclj Detfidjere eud), idj ljaoe g{eid) 
gefpürt, gea�nt: biefer ·olonbe, ernfte, miiiengelabene mann 
mar etm,as anberes, als f eloft hie beiben anber,en ®eneral.e. 
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�cl) ·Itann's eucl) nid)t ·genau fagen, mas es mar, aoer id) 
Ttonnfe bie $lugen Don bem Q;efidjt bes Q5enerals nicljt 
abmenben, bis ber t)ornift Sammeln blies unb ber 11i3e 
miclj mit namen rufen mußte. 

Wir nilbeten mieber bie Spi�e, bas 3ägerbataiiion. 
�n tiefer 1)unftelf)eit marfcl)ierten mir an. �e�t erft füi)Ite 
id), mie unausgefd)lafen unb mübe id) mar. [)er $tffef 
bie �atronentafd)e, bie �narre, alles marb im Q;emid)t 
Derae�nfacl)t. Unausgef e�tes Q;äl)nen Deraog Itrampfl)aft 
bie !tinnoadien, unb bie $lugen tränten, unb ekliges 
ßittern lief ab unb au über ben �ücken. 5d)rapp, fdjrapp, 
fd)rapp mad)ten bie fed)sf)unbert (jü�e auf bem �fpl)alt. 
�& unb au 'klapperte ein 5eitengeroel)r an bie (jelbflaf clje·. 
·�ed)ts unb links oon ber <il)auff ee glommen tauf enbe 
1:ötlidje Q;Iül)roürmcl)en - ßigarren unb ßigaretfen raffen!# 
her '!' ruppen. �ferbe f d)naubten in ber IDunhell)eit 

$tUmäi)Ii� blieben bie '! ruppen aurücft, unb bie refi
Iofe i)unftell)eit einer bem.ölhten 5ommernacljt na�m uns 
auf. Unbeutlidj fal) man l)ie unb ba 23aumgtuppen obet: 
Sträu.cljer amifd)en ebenen �erbern. �5 murbe uns mär
mer, man warf bie �narre oon einer Sdjulter auf bie 
anbete, f'af) au, ba� bet �intermann einem nici}t auf bie 
-9acken trat, unb bac9te - an allerlei. 

Wir erftiegen eine fanfte, kai)Ie $tnl).öl)e unb folgten 
nur allaugern bem �efel)l, bie Q;emel)re aufammen�ufe�en. 
21lan fan'R, roie man ftanb, au �oben, löfte bie <rornifter== 
1:iemen unb ftredtfe bie müben �eine au5. �m ®ften 
begann es amifd)en fd)meren WolRen 3U glül)en._ q)er 
5. Ruguft l>rad) in bluttotem 5cl)ein an. 

�oft gleid}3eitig mit bem erften Sonnenftrai)I fanbte 
uns ba.5 �ort (Jleron, bas etroa brei, Diet !tilometer 
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entfernt mar, feinen erften Q.Sru�. �n ber I>Iaufdjmar3en 
�erne oH�te es unl)eimliclj rot auf, bann fdjlug her �onner 
an unfere ®l)ren, unb faft gleid)0eitig hracl)te eS unmitte(=
bat Dor uns mit grellem $\.ufoli�en. (frbbrocften, unfici)f:s 
bare, · aber un�eimHclj l)eulenbe .Sta�lfplitter fauften burdj 
bie �uft, ä�enber :Raud) hreitefe fiel) aus, unb mir fpran
gen, mie Don einer Wefpe geftod)en, l)odj. 

,/Rul)e! :Rul)e!11 mal)nte unerfdjütterlid) unfer 9Ji3e. 
�rgenbroo ertönte ber :Ruf "Sanitäter 111, Eeute rannten 
l)in unb l)er, ®ffioiere R.eljrten im Eauff d)ritt 0u il)ren 
ßügen unb R:ompagnien 0urüm. IDie erfte �ranate in 
bief em ltrieg, unb gleidj eine gan0 anf el)nlidje. �ie (le• 
ftungsartillerie Don 52üttidj ljatte ein burdjaus adjtbare.d 
Italiber. 

Wir WUtben DOn bet ltuppe bet $\.nljöl)e aurümge
gcnommen, benn noc9 ein paar fold)er .5tal)lgrü�e fdjidt

. ten uns bie beiben (jorts (}Ieron unb <fDegnee. Rudj 
meiter öftlidj unb roeftlid) grollte unb bonnette es. [)ann 

· »erftummte bas (jeuer, unb e� l}ie�, ba� mir bie G5ranat
hicl)fer oef e�en f ollten, um menigftens eine [)edtung au 
�aben. <fs maren bie erften, bie idj je gefelJ·en, unb idj 
legte midj mit gemif djten QSefüf)Ien an ben :Ranb bes gro=
�en, oraunen <trblocl)s, in beffen 'tiefe nodj graue, bo&
�afte �u[oergaf e bampften. <finet bubberte aus ber roei
d}en, fetten \trbe ein nod) l)ei�es 5füm <fifen, einen (1;ra.• 
fplitfet oon etma einem �iertelpfunb �emicljt. 

"Wenn bu ben oor�n �aUong ariegft, bann bifte l)in," 
meinte nad)benftlid) ber ®oerjäget !tulmet. 

"IDu nicf)/1 brummte !troppR.e, ber �erliner, bem feine 
DDrlaute Sd)nauae fdjon einmal brei '.tage mittel einge• 
lltacl}t J)atte. "�ei bh: :pralltt � ab.1' 
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Wir Iad)fen, unh bie liomifdje Eeere im W:agen, bie 
beim Rn:Olim hes 0amigen, bimen .Stücks <fifen auf::t 
liommen moiife, oerf djmanb. IDer ®berjäger wollte auf:: 
Ilegel)ren, hodj in biefem �ugenolidt faud)te her S2eufnant 
auf unb fd)ic'Rfe il)n mif brei mlann auf l)ord)pcffen nad). 
�Ieron 0u. Cfs murbe immer �eiier, unb man fa� roeit 
im ®ften bas ®rcs l)eranrüchen. �m Weften ftiegen bünne 
�at:d)fäulen l)odj, unb baib gli�etfen 5onnenffral)Ien auf 
�ol)en '.turmfpi�en unb ituppeln. <fin gan0er Walb von 
�cbrikfdjornfteinen

. 
er�ob fid) ba, eine gro�e 5taht fd)-ien 

bort 0u liegen, unb bann gings burdj bie �eil)en: es roar 
52üttid), bas .{5er0 einer her grö�fen unb mobernften �e::: 
ftungen <furopas, unb mir Ijatten es 3u nel)men. 

Wir fud)ten mit ben Rugen oergeoHcij nad) (!eftungs::: 
merken. [)ort, mol)er es oorl)in geoli�t unb gebonnert 
l)atte, mar nidjts 0u fel)en. (jrieblid)e �ätfen, f5emen, 
Wiefenl)änge, ®rtfdjaften, <fin0ell)äufer. Wo maren benn 
Wälle, 'türme, ßinnen, bie in unf erer :23orfte1Iung einer 
<!effung bie .l)aupfroiie fpielfen? �idjfs 3u fel)en. IDiefe_ 
graue fladje ltuppel ba oben, bas roar bndj nid)t • • •  '? 
llnb ba hämmerte es in uns auf, eine �oberne �eftung ift 
eben efmas anberes als 3· �. !tüftrin nber .5panbau, bie 
id) fcl)on gefel)en. 

�n biefen <frblöd)ern nerbradjten mit ben �ag. �ie 
®ffiöiere klebten fönnlid) an ben �elbftedjetn, aud) mir 
ftrengten unfere $lugen an, benn her RnoHck bet fiel) lang::t 
fam an i2üttid) fjeranfdjieoenben j)eeresfd)Iangen mar üoer� 
mältigenb. Rlle <rl)auffeen unb Banbftra�en im Um'Rreis 
maten in feine 5taubmollien ge�üllt, aus benen es I)ier 
unb ba unauf�örHd) oli�te unb gli�erte. IDa 'kam mir her 
�egriff bes Wortes !)eeresf d)Iange fo recl)t 5um �erou�t== 
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fein. \ts maren mir'Rlidj ungel)euerlicl)e, enblof e, graue 
.Sd)langen, gleid)fam raucl)enb, bie fiel) burd) bie @;egenb 
oormärts manben, unb i�re �öpfe maren alle auf einen 
fernen �unkt geril{}tet - eoen auf t?üttidj. IDer $\.nblick 
mar fo - fo überroältigenb, ba�. man .!)unger unb [)urfi' 
Derga� unb nur f cgaute unb f djaute. 

�mmer�in, bie ®ffi0iere oerga�en nid)t unfere leio:::· 
Iid)en �ebürfniff e. Wir murben verpflegt, �equirierungs==, 
trupp.S murben ausgefanbt unb erftanben in ben GSel)öften 
�inter uns gegen gutes IDeutf d)es (f;olb allerlei ��maren, 
hie Derfeilt unb mit .t)ei��unger Dertilgt rourben. 

Wir tDU�fen nid)t, meid)e RufBaDen uns, aii hen ·enb== 
lofen .t)eeresfäulen auf hen [�auffeen, im ein3elnen aug� 
had)t maren. 1-toer mir fül)Iten förmlidj, ba� bie gro�e 
.5ta.bf mit ben un5ä�Iigen �aori'Rf cljornff.einen .borf in her 
�iefigen �erne bas ßiel bes llnferne�mens mar. Wir 
�afien aile f cljon einmal haoon gei)örf, ba� �üffidj eine 
gro�e (jeftung mat. Wir mu�fen alfo ftürmen. 1tafürlirf) 
�atfen mir 'Reine Rl)nung .barüoer, roie fo ein .Sturm nor 
fid) gel)en Ttönnte. Wir l)atten aoer am morgen etmas 
QJorgefd)mack baDon bekommen hure!) hie tiefen unh oreHen 
$ranatfridjfer, in benen mir nun lagen. �mmerl)in : be� 
mu�t bef cl)äftigten fidj unf ere ®ehan'Ren menig hamit. �s 
mar 0u Die[ 1leues, Ueoerroältigenbes 0u fel)en. 

Qangfam Derging ber �ag, �ei� unb nur ljie unh ha 
burcg blaufd)mar3e (f;emifiermol'Ren oerfinfferi. �m Weften 
;mu� es ein gan3 gema.Itiges IDonnetroefter g-egeben �oben. 

· Wir ·fal)en bie fd)rägen .5fridje eines nieberge�enben Wo[== 
Ttenbrud)es, grelle �li�e hurdj0uc'Rten bas @Srau, 1:>onner 
rollte - unoet'Rennbat unb mit �rtiUeriefeuer nidjt 0u 
Dermed)f ein - roit l)atten nun <frfal)rung harin. �ei uns 
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fielen nur Derein3elte gro�e �egenfropfen, bod} bie fd}müle 
. 

l)i�e Iie� nidjt nadj. 
· 

I . 

Q:nhHd) ging ber fd)ier enblofe, untätige �ag au <\tnbe. 
6um Ie�ten mal glül)te bet .t)immel im Weften rot auf. 
[)ann 'Rrodj bie ;rtadjt 'über bas Eanb, unb es murbe 
mieber unl)eimlidj unb broT,enb um uns f)er. 'iigenartiger� 
meife fdjmiegen bie �orfs, mäl)renb fiel) bie �olonnen im 
52aufe bes �ages immer näl)er l)eranfcl)oben. Was fid) bie 
�elgier ba&ei gebad)t l)atfen, ift mir fdjleierl)aft. �cf) 
glaube nid)t, ba� ein IDeutfd)er �eftungsftommanbant ben 
(!einb auf offenen 5tra�en untätig unb ftiUfdjmeigenb· 
�eranaommen laffen mürbe. �a, egal. IDie �eftung fdjmieg 
jebenfalls, unb ber $tufmarfclj ooll3og fiel) p[anmä�ig. 

�egen ein lll)r nac(>ts blief en bie !.)orniften �Iarm. 
�amoii, bornals murbe ber �rieg nodj nad) altoemäl)rten 
muftern gefül)rt, mit Signalen unb (jal)nen unb � rommel.
mirbe[n. IDie �arole "�aiferl" murbe ausgegeben, e.d 
�ie� : Sturmgepäck! Wir traten alfo an unb marfdjierten 
um unfere C!ornifter erlei�tert auf :nlidjerour au, mo fic9 
bie �rigabe farnmein foUte. f)äufig mu�ten mir ran 
unb �ra�tl)inberniffe mif 93eilen unb Seitengell)e�ren 
0erfdjneiben, benn bie mitgefül)rten IDral)tfd)eren reicl)ten 
baau nid)t aus. $tu� 93aum�inberniffe unb 11erf)aue mu�
ten mir oefeitigen. 5o ftocftte her QJormarfd) alle $\ugen
nlicfte. �uf bet gepflafterfen <il)auff ee brängten fiel) 31Dei 
�nfanferieliolonnen nebeneinanber Dormärts, mandjmal 
fdjob fiel) aucl) nodj $l.rtillerie ein. 1)ie !.)äufer bes �or$ 
fes rü�ten immer näljer, unb f d)Iie�licl) marf djierten mit 

· auf ber efmas breiteren IDorfftra�e. q)onn ftomfe ber 
:nlarfd) enbgülfig, unb über eine 5tunbe blieben mir auf 
bet 'bicl)t mit '.truppen gefüllten IDorfftra�e ftef)en. ®rbon-
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nanaoffiaiere l)oclj au �0� fdjoben ficf, mit mül)e burdj. 
bie !eoionnen nad) Dorn burd). Wenn id) je�f an biefe 
21adjt 0urücabenfte, fo 'Rann id) es nid)·t Derfte�en, marum 
bie beiben redjts unb linfts Don uns Hegenben (jorts nici)t 
gefd)offen �aben. <.fin paar fd)mere �ranafen in biefes 
bicl)te menfcijengemüi)I gefe�t, unb bie 14. $rigabe märe 
gemef en. $\.ber fie taten es nidjt, mir �atten eben Q;{üca 
geljabt. 

IDann l)ie� es, Dormärfs, marfdj! �angfam fe�fe fid) 
bie Wenfd)enmenge - Don �olonnen Ttonnfe man fcl)on 
Raum fprecl)en - in �emegung. �Iöf.llidj - ein Sd)u�, 
nodj einer, bann Sc.{)neUfeuer. ®ffenbar aus ben Qäuc� 
fern mie in �erue. llnb ba mar's um unfere 1)iföiplin 
gefcl)el)en. IDas (!;eroe�r flog mie Don feibft an bie 93adte, 
unb päng 1 päng 1 knallten mir ftel)enb recljts unb link�� in 
bie bunftlen t)äufer. 1Jergeolidj geboten ®ffi3iere �alt, 
DergelJ{icij fdjnau3fen unb 3eferfen llnfer.offi3iere, Detge6�� 
Iid) · blief en bie �orniften "Stopfen !"  IDie Sdjie�ere� 
bauerte eine gan3e Weile an, unb f d)on begannen ein0eine 
�äufer au btennen. IDie rote �ol)e oei�ud)tete bas un• 
unT,eimlidje �ilb, bie feuernben @5emel)rläufe, bie Det
aerrten @5efid)ter, bie f d)euenben �ferbe bet �rtillerie, bie 
fi� an bie :ßferbe�älfe bucaenben �al)rer • • •  

(tine Q;ruppe @ffi3iere 'Keilte fid) in bie maffe bet 
milb um fid) Scl)iei}enben ein. Wir erkannten ben �eneral 
D. <fm1nicl) batuntcr, bet mit �eiferet Stimme einem �e· 
fdjü� abpto�en unb auf bas eine vorfpringenbe !)aus füh=
lid) ber Stra�e einen Sd)u� ao3ugeoen befal)l. �ad) bem 
bonnernben · !tnaU bes $lofd)uffes fteigerte fid) bas @;e• 
ltnatfer nodj me�t. <tine $\rt :ßaniR. brol)te aus3ubredjen. 
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IDer 13i0e brüHte mir ins ®�r, iclj folle in brei 
1'eiEei�namen mit bem (1;efd)ie�e aufl)ören unb mithom::: 
men. 2Ilit ein paar anbeten brangen mir in eins .ber 
.t)äufer ein. IDer �i0e Ieud)fete in bie fd)roar0e �infternis 
mit feiner '!afcl)enlampe. �dj fa� eine �auernftub.e mit 
umgeworfenen 5tü�len, mit mörtei unb Sßu� auf bem 
roei�en (ju�bohen - Spuren unfere5. milben 5djie�ens. 
<fine bunkle <Seftalt mar gerabe im 93egriff, aus bem 
{!enftet in ben ®arten 0u fpringen, als bie Sßiftole be5 
11iae ben �aum mit D�renbetäuoenbem ltnall füllte. �et 
mann fadtfe oufammen, unb efroas fiel mit fdjroerem (i;e::: 
poltet 0u 93ohen. [)er 13i0e Ieudjtete l)in - ein <Seroel)r. 
Wir bure()fucl)ten bas .{5aus, fanben jebocl) niemanb mel)r. 
idj fa�, ba� �roppke in her 5d)Iafkammer 0urümblieb · 
unb ein .5freicl)ljol0 anftricl), folgte aber bem ungehulbig 
tufenben �i0e auf bie 5tra�e. [)ort ljoHe uns �roppke 
ein, unb fein ®efidjt �atte ein feltfam grimmig·�0ufrie== 
benes �rinfen. �dj fdjaufe micl) um unb fa�, ba� au5 
bem 0erbro d)enen �enfter erft bünne, bann immer bim·ere 
2{audjmolken ftiegen. 

"!)aft angefteckf7u fragte idj im Eaufen, henn her 
niae J)atte es eilig, bie !tompagnie einouijolen. !tro:p:pae 
niCkte. �dj� �atte nidjts ha gegen ein3uroenben. 2{ad)e mufl 
fein. 

Wir 'kamen ins �reie, unfere !tompagnie fanhen roit 
im <Semü�I aber nidjt. <fs ging alles burdjeinanber im 
1)unkeln, unb mit roaren 0ufrieben, Dorroärts kommen 
ßU RÖnnen. Rus einem ltornfelb DeRamen mir �nfa.nterie== 
feuer. IDas f0fR, t0fh! ber {!;emeijrkuge[n mar uns nun 
faft Dertrauf geroor.hen. <fin ßug �nfanfette DOt UnS 
fcljroenkfe nacl) linRs unb f d)roännfe aus. 1:>as <Selinatter 
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murbe lauter, bann fjörte es auf. .t)ier falj idj hie erften 
1'elgier. 5eltfam, mie fdjnell ein :ffienfd) ba-5 5olbafifdje 
De�liert, foualh er gefangen ift, bie Waffen forfmirft unb 
bie 1Jatronentafd)en aofdjnaiif. �ermaljrloft unb milb 
erf cljienen mir bief e erften @5efang·enen her re·gulären bei� 
gifdjen �rmee, bie n1if erl)obenen $\.tuten au5 b�em !torn 
lJ·eraustraten. IDie llnifonnrödte, nunmel)r o�ne !toppe!, 
fd)loHerfen nur fo um il)re ®efta[ten. �ie ®efidjfer 
aonnfe man im 1)unltein nicljt f el)en, bod) f dJ·ienen fie 
mir ung.emöljnlid) bleid). 

Wir überljolfen eine I)altenbe (1;ruppe I)ol).er ®ffi0iere 
�od) 3U �0�, einige @Senera[ffäolet aogefeffen, ÜOet eine 

.. �anbftarte gebeugt, im 5cl)ein einer ft[einen �afdj·enlampe. 
"�ft bas ber ridjtige Weg<? ßum �onnermetfer, mer 

mei� henn ljier 23efdjeib111 5olcl)e aufgeregten Worte 
finh nicl)t l)efonbers ba0u angetan, bas @Sefül)I her Sicljer� 
l)eit unb bie 5iege5gemi�ljeit 0u erl).öl)en. �clj falj aDet 
ben mir f djon be.'kannfen gropen, bionben @Seneral vom 
�ferhe fteigen itnh fa�te augenolicR.Hdj mieber �·ertrauen. 
�4J l)örte nodj, mie er 0um anbeten QSenerai, mol)I 0u 
D. (tmmic'f) fagte: 

"�d) gelje nadj Dorn, (tr0ellen0, unb felje nad), marum 
ber $ ormarf d) bauernb ftomt. 11 

Wirftlidj, bie (_fruppen ftauten fidj mieber auf her 
Sfra�e 0ufammen. �rgenbmo knatferfen @Semel)re. �oer 
hie �eftungsartillerie f cl)mieg. 

Wir faljen, ba� fiel) her ®eneral umfal), als fud)e er 
einen 1Jferbe�alter. �roppke fprang DOt unh ergriff bie 
ßügel bes unru�ig bie @ljren bemegenhen 13ferbes. 

"IDanfte/' f agte ber unoe'Rannte <Seneral ftur0, fein 
�Hdt fiel auf micl), unb er minftte. "Wie ljei�en Sie��� 
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�clj ri� bie �nod)en 0ufammen unb melbefe. "�mmen 
Sie mit, <.tinjäl)riger, '' befal)l er, unb id) brüllte be• 
geiftert : "ßu 23efe�I, <.tuet \t�:3ellen3l11 �ann fal) id) 
.. aber, . ba� feine <flJauletten Reinen Stern I)atten, ein 
(!;eneralmajor alfo, unb murbe total Dermirrt, ben J)oljen 
.t)errn falfd) angerebet 0u J)aben. <fr aci)tete aber nid)t 
.barauf, fonbern grüpte 0u D. <fmmid) ljinauf unb ging raf(9 
neben ber oollgepfropften <rT,auffee nadj Dorn. �d) trabte 
alfo T,interT,er, nad)be� mir · ber :Ui3e in grimmigem 
<tljeafergeflüfter einige · ljer0T,afte <fnnal)nungen nadjge
fd)it:Rt l)atte ·- auf3upaffen unb bie britte !tompagnie 
nicl)t 0u blamieren. 

ßroei <Seneralftabsljauptleufe überljolten mid) unh 
fd)Ioffen fid) bem <Seneral an, id) erkannte · fie an il)ren 
roten Streifen. �n biefer erlaud)ten· Q;efellf�ft kam id) 
mir furd)toar klein ut:tb J)ä�Iidj oor, 5ugleid) aber mar 
iclj unma�lidi ftol3 barauf, "ausermäl)lt'' au fein, unb 
menn audj nur als oefd)eibene �efed)-tsorbonnana. Wir 

· üoerl)olten in raf d)�m <.t empo bie itolonnen. !)ier unb 
ba blieb her �eneral fteljen unb rebefe berul)igenb unb an� 
fpornenb auf bie i?eute ein. <fs mar f o gar nid)ts @;ene�� 
talsmä�ige5 in feinem '!on, er fpradj ruT,ig, unge�euet 
fid)er, · oäterlid). �e�t erft fal) icl), ba� auclj ein .t)ornift 
mit uns lief, her unaufl)örlid) "aDancierenu blies - il)r . 
ltönnt mit glauben, ba� id) nid)t einmal bas fd)·metternbe 
Signal in ber $\.ufregung ge�ört l)afte. �d) meine faft, bie 
Eeute in bet aufammengepferd)ten it.olonne aud) nid)t. 

�orn 'Rnatferte l)eftiges Sd)ü�enfeuer. lieber unferen 
�öpfen l)inmeg amiif d)erten bie !tugeln. !)inter uns lo �ten 
nod) bie f5äufer von mid)erOUI. IDann fiel Dorn ein 
�anonenfd)u�. mein l)era fe�te fü� einen $\ugenblica aus 
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- bas mar bocl) efmas anberes als (!;eroe�rfeuer, an bas 
id) micl) fd)on geroö�nt �atfe. �er @5eneral ging noc9 
fd)neller, unb ber eine �eneralftäoler neben il)m mu�te 
fogar mand)mai antraben, m·as fe�r 'Romifd) ausfal) unb 
mit übet ben erffen Sd)recken f)inmeg�alf. IDer -9ornift 
blies eifrig unb falfd), aber 'Reiner �örte barauf. IDann 
manbfe fiel) ber �enerai um unb f agfe etmas ärgerlid): 

".t).ören Si� bodj mit bem ([;etute auf! man l)ört 
fd)on f o nidj ts! �� 

. Wir 'Ramen in ein anberes �o�rf, unb aus ben Wot=' 
ten her Q;eneralftäbler fd)nappfe id) auf, ba� es 9{efinne 
�ie�. .t)ier bummerfe bas noi6 unfid)tbare ®ef d)ü� f cljon 
lauter, unb mand)mal flog etmas raufdjenb über unfere 
!töpfe l)inroeg. 

,,Sie fd)ie�en mit �arfätf d)en, 11 �ßrte id) ben einen 
(!)cner.alftäbler fagen. "Wir müffen bie 93atferi.e aum 
.Sdjmeigen bringen. �ommen Sie, 23rin!tmann, nel)men 
Sie ein paar S2eufe unb fd)lagen Sie fiel) nad) Hn!ts, id) 
mill fie Don redjfs umfaff en.'' 

Wir blieben mit bem <Seneral allein. Rudj her 
.t)otnift mar Derfd)munben, enfmeber 'fcl)lo� er fiel) einem 
ber (i;eneralftäbler an, bie mit einem .15äuflein männet, 
bie fie einfacl) Don bet Stra�e aus bet �olonne bolten, im 
IDunaein untertaud)ten, ober et mat im Q;ebränge öUtülft•, 
geblieben. �4> trabte f)infer bem @Seneral l)er, ber fid) 
amifd)en ben fto{onnen auf bet [)orfffra�e DOttnärfsfd)ol)t 
beforgt, il)n nicl)t au-S ben Rugen au Detlieren. IDann 
�örfe plö�lid) bas Q;emüi)I auf, mir maren im �reien, bas 
�eiftt auf men{d)enleetet IDorfftra�e. · 93orn knatterte es 
immer nnd), alfo bort mu�ten nod) �ruppen fein. IDer 
(!;enerai blieb ftel)en unb manbte ·fiel) um. "Sudjen Sie 
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�inen ®ffi0ier �inten/� fagte er mir. ,/Die i!eufe fo�Ilen 
;oorgel)en. Sagen 5ie, id) babe ben meiteren 93ormarf cij 
.oefo.blen. 11 

�dj f aufte aurüm unh ftie� auf einen baumlangen 
-�nfanterieo:Oerleutnant. �n ftrammer f5oliung ridjfefe id) 
ben c:Befel)[ aus. \tr fragte, mer her <!ienerol fei, ob es 
·\Seneralmajor Don Wufforo märe. �dj mu�te has Der== 
neinen, unh nefdjrieo RUt3 ben Unbekannten. �er ®her== 

·Jeufnant aumte hie $\.djfel unh trieb feine 52-eute, hie un::: 
fd)Iüffig l)inter einem .l)äuferoo.rfprung oerbarrten, an. 
-�dj i rannte aurüm BU "meinem'1 ®eneral. �cl) mupte 
.lange rennen, er mar meit Dorn. .l)inter mit Ijörte idj 
-.bie f d)meten Stiefel her nadjrückenhen �nfanfecie. 

<finige c:n1a{e oummerfe nocl) bie ftanone DOtn, 
bann �örte fie auf, nacl)hem has Q)emel)rfeuer erft �eftig 
-aufflamerie, bann oerftummfe unb ein fernes f5urral) ! 
·er'Rlang. Sie l)atten alfo hie ·23attetie erftürmt, has tror 
feloft mir Q)rünfcljnabel 'Rlar. �ap idj nidj-f haoei fein 
�urfie ! 

�clj �o[te ben <Senerai ein, als er ben l>eiben �-ene� 
!talftaos�auptleuten für bas 23raoourftüm ban'Rte. Sie 
!)allen bie Q3atterie f eifmärts umgangen unb in· f cljneibigem 
llebcrfa[l genommen. <!:in vaar �elgiet ffanhen um bie 
id)meigenben ®ef djü�e unb Sßro�en I)erum, D-erroal)r[oft 
:unb augenf djeinlid) Dermitrt. <finige �äger bef d)-auten 
fiel) ftol0 hie 93eute, hodj fie roaten oon he1: erften ltom� 
.pagnie, unb icl) kannte fie nidjt. 

[)ie �nfanterie 'Ram Don binten nadj, unb be·r ®eneral 
fe�fe alles in 2llarfclj. <tr feloft marfd)iette mit her Spi�-e. 
'Wiebel: f cl)Iug uns �nfanteriefeuer entgegen, einige oon 
unf eren Eeuten marfen fiel) I) in unb feuerten in bie f djmar0e 
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�infternis J)inein. IDer @Seneral aber ging aufred)t mei== 
fer, idj hiopfenben f5eroens f)interl)er, bie oeihen ®enerai== 
ftäbicr . trennten fiel) oon uns, fie wollten wof)l :!Jeroin== 
bung mieherf)erfteUen. <ts ging alles brunter unb brüoer 
in biefer 1tacl)t, unb niemals fpäter �aoe' icl) ein folcfJ·es 
IDurd)einanber oei ben :ßreu�en erlebt. Wir f)atten eben 
keine !triegserfaf)rung, unb ber �eimtückifd)e �ranhtireur== 
�rieg oermirrte uns unfagoar. 1Jlö�Iid) maren mir nut 
ein paar Wann, etroas üoer einen ßug, bie �inter ocm 
�enera( �ertraoten, (l;ewel)r in $\.nfd)Iag, hie R:öpfe roeit 
norgeftrec'Rt. $l.nbere gingen red)ts unb Hnhs hurdj 93or= 
gärten Dor. IDie c.ßarole "!taif er 1 JJ erhiang I)ier unh ba. 

�lö�Iiclj I)örte bie IDorfftra�e auf, mir maren am 
$l.usgang bes �orfes angelangt. �as �euer murbe I)ef= 
tigcr, unb ba l)örte icf) aum erften mal ben !tlang ber 
in menfd)en'Rörper einfdjlagenben !tugeln. $\ud) ber Q;e== 
neral l)atfe es gel)ört, er fd)reibt baoon in feinen !triegs== 
erinnerungcn. Wir marfen uns aHe I)in, aud) .her ®e= 

. neral. <ts l)atte 'Reinen ßroeek, J)ier meiter 0u ge�en. 
ßubem geifierte oor uns auf einet $tn�öf)e efmas, mas 
ficf) fd)roar0 in ben l)immel einfdjnitt unb oerbammt nadj 
einem �eftungsroerlt ausfal). 

�cl) lag neben bem ®eneral unh fdjo�, ma.S bie 
�narre l)ergeoen konnte, auf bie i2inie her DOt uns auf:=: 
IJli�enben münhungsfeuer. IDer �eneral legte mir bie 
.Qanb auf ben ®berarm: "Wir mUffen 0urüdt. �as ift 
ber falfcl)e $\usgang. �ort norn liegt bas �ort. ®e6en 
.Sie .burcl): ßurück'Rriedjen in IDedtung her !)äuf er. �J 

;Jcl) gab bie Weifung burdj, unb mir krod)·en Iangfarn 
a.uf allen oieren 0urüCk, roä�renb bie �eigier über unfet·e 
Eöpfe �inroeg feuerten. �m IDorf fudjten mir eine Weile 
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ben -rid)tigen Weg. \ts f ammelten fiel) um uns nocl) 
me�rere 93erfprengte, audj ein �äger uon meiner !tomc:: 
pagnie mar baoei, her fiel) mir anfc9lo�, ein fd)üdjfernes�, 
bla�blonbes .!terldjen namens 52el)mann. 

$\.uf .Per bunklen IDorfftra�e faljen mir einen mann, 
her 0roei Sßferbe am ßügel �ielt. IDer <!)eneral fragte 
i�n, roer er f ei. 

":ßferbeburfcl)e bes J:)errn ®eneral Don W'uffom, 11 
melhete her (l)efreite in ftrammer .!)altung. 

"Wo ift ber .f)err ®eneral'?u 
"93orn, .t)err <15cneral. \fin mann melhete, her .!).err 

®enet:al feien gefallen.'J 
5djroeigenb f e�te fic9 unf er, "mein 11 <Seneral in 

;:Beroegung. Wir ])inter il)m l)er. �mmer me�r -�er= 
fprengte f(9loffen ·fiel) uns an. $\Ilerbings fal) id) einige 
f cl)eu an hen .!)äuf erfronfen nadj rüc'Rmärts f d)Ieidjen. 
�d) madjte mir harnals keine ®eban'Ren barüoer, bap es 
1>rüdte:&erger roaren. �dj lief einfacl) l)inter hem (!)eneral 
fjer unb fjatte· ein fonberbares unh eigenflidj noiiTtommen 
vlöbfinniges (!)efüljl hes �eoorgenf eins in <!1egenmart unb, 
unter (Jül)rung hief es ruljigen mannes. 

Wir kamen alfo aus :Retinne l)eraus unb gingen auf 
her ·<fl)auff ee u·or. �m ®ften begann ies 0u grouen, un.h 
bie Umgebung roar in ein unmirklid)es, unoeftimmtes 
ßroielidjt gefauc9t, has Reine �ntfernungen �u beftimmcn 
geftattete unb alles in eine graue �arb.e taud)te. .!)äufer
taudjfen ·Dot uns auf. Wieher Bifc9ten .ftug.eln über un�
feren !tö:pfen. 

!tur3 nor bem IDorf erolimfen mir einen .!)aufen 
W:cnf d)enleioer. Wir kamen näl)er. IDeutfd).e Solbaten,. 
�nfanf.eriften, hie nummer 27 auf ben $\djfelklappen .. 
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Wo�{ ein �attätfdjenooUh:effer. Warmer �Iuthunft fc(>Iug 
uns entgegen, als mir über hief es f djremlidj�e .t)inherni5 
fteigen mu�ten - her �eicf)en�aufen fpetrf.e förmlid) bie 
Stra�e. �d) fal), ba� fiel) her ([;eneral üb_er bie �ofen 
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�eugte, folgte mit ben Rugen feinem 23Iiclt unb erliannte 
in be}\t unbeuilidjen �icl).t in einem bet 'toten unferen 23cill: 
gabegenerat (tin anbetet ®ffi3ier mit burcl)flodjfenen 
$\c(Jf elftümcn lag efmas mcitet Dorn. 

IDer (!)eneral rid)tete fidj auf, fd)aute öU uns aurüc'R. 
�u�ig klang feine Stimme: "23rigabe �ört auf mein 
!tommanbo 1 Jl IDann ging er meiter, unb mir folgten i�m 
ins IDorf, bas Dor uns lag. · 

<fin befpanntes (!)efdjü� �olte uns auf, her @;enerai 
Iie� es abpro�en unb bie �anoniere i�re .l)auoi�e DOtll: . 
fd)icben. �r f cllift ging amifdjen (l;efdjü� unb �ro�e, 
aufied)t, ol)ne jebe �ed�ung, mir aber brückten ung 
fjinter hie 5cl)u�f djilbe, als bie itugeln immer bic9·ter 
llpmen unb einige 0u �oben ftremten. �nfanteriften, �äger, 
!El�tiiieriften, alles fd)ob fiel) in einem hidjt gebrängten 
.t)äuflein l)infer bem ®ef cl)ü� unb her �ro�e bie Stra�e 
en�Hang. $\b unb 0u blieb ber <Senerai fteljen unb f agte 
�ui:3 unh ru�ig : "Sd)u�!" 

IDie !tanoniere Iie�en bann ben S2afetfenfd)man3 l)erll: 
unfer, ftletferten auf if)re Si�e, unb bann übertönte ein 
ol)renbefäubenber Sdju� bas ®emel)rgeftnatter. 23erftenbe 
mauern, �al'Ren, �adj0iegeln, roter 93li� ber IDetonation, 
.ltradjen, ltniftern. IDann Stille, als märe bet (jeinb meg:: 
gef�gt. �n ber j)ausmanb gäljnfe bann ein kreisrunbes 
{?odj hes <tinf c{)uff es, mäl)renh bie �intere Wanb meit 
aufgerif f en 'Rlaffte. 

So ging es oon efroa 50 0u 50 meter meifer. �ebes= 
t1la{ f djlug nad) einer Weile l)eftiges �euer in unf ere 
�eiljen, ba� bie ltugeln roie mütenbe �au'Renf d)läge auf 
bie · 

·sdju�fcl)ilbe brö�nten unb mand) einen !tameraben 
auf ben �arten Rfp�alt ftremten. mand)mal fpri�ten 
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'fie mit lautem �uffd)lag auf bie Stra�e unb prallten a� 
®uerfd)läger gleidj fummenben �ienen ab. IDamais mufi• 
ten mir nod) nid)t, mas ein Gluerfd)läger ift, meld)e furcf)t• 
baren Wunben er au rei�en Dermag, fonft mürben mit 
mol)l nod) Iangf amer Dotroärts gekommen fein. 

�cl) fdJ·aufe mid) um. <fs maren efma 3tDOnot9 mann 
um bas <Sefd)ü� unb bie 1Jro�e oerfammelt. :Redjts unb 
Iinlu� r�niftette unb rauf djte es in ben <I)ätten. <fin �äget• 
offiaier mit Diet Wann !tarn Don �inten nadjgelauferi. 
"IDer !taiferl IDer !taifer!u hlang e-5 �ier unb ba • .Sonft 
meit unb breit Reine IDeutfdjen me�t 3u fe�en, nur �iet 
unb ba mälöten fiel) felbgraue Q;eftalten !)inter uns auf 
bem 23oben. 

. 

"12os, meiter!J� fprad) her @5enerai rul)ig non ß_e�t 
au ßeit. "�nmmt mit, Ia�t mic9 nid)t allein gel)en! u ,  
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Wunberoar ermutigenb mirkfe biefe gütige, ruljige 
Stimme. :Uieiieid)t �ätte ein f cljneibiget �efe�{ nid)t fo 
getrirltt. Wieher befd)Iid) micf) ein feltfames Q;efül)I bet 
,Q5ebotgenl)eit. 

"5d)u� l 4' befa�( "mein4' <SeneraL [)as Q;efd)ü� fpie 
·mieber gegen eine 1)ausfront. �clj fal) mei�e 1.1orl)änge 
. roie �al)nen aus bem (jenftet me�en, bal)intet oli�te es 
auf, .ein !trad)en unb �erffen. Unh bann '!obesftille, in 
her bet eigene !)er0f d)lag 3u l)ören roar. 

"Weitet, �inbet, meiter ! 11 ma�nte bet (!;eneral. �ot:= 
roärts ging es. 2tad) einet Weile knatterte es miebet DOtn, 
mein �ad)oar, ein unbekannter �nfanferift, fanR. mit 
gellenbetn 5djrei niehet. Weitet, nur nicljt aufljalfen, 
roeiter ! �m �rö�nen ber !tugeln gegen bie 5dju�fdjilbe 
fdjoben mit bas ®ef d)ü� meifet. 

"5clju� ! 41 
Unh bann kam ·CS. '  "munition ift alle! 14 
Uns erftarrte bas �Iut in ben $\betn. [)as �efdjü� 

roar unf ere 2Zefiung. Sein 5d)ilb becftte uns unb fein 
q)onnerf cl)lag oa�nfe uns ben Weg. �e�t konnten mir 
hod) nicljt roeiter ! 

IDer Q5eneral manbte ben �Hm nadj Dorn. . <fr 
fc'6manlite Reinen $\.ugenolick. "�os, !tinber, liommt mei:= 

· fet! 2a�t midj nidjt allein gel)en !'' 
�d) mu� geftel)en, 'Reiner von uns rül)rfe fiel), als ber 

�e.neral einige 5djritte Dt>t bas �ef cl)ü� madj-te. €r 
manhte ben ltopf. .t)ei�e Sd)am ftieg mir ins �eficl)t, 
aber icl) mat unfä�ig, auclj nur einen Sdj-ritt 0u tun. 
q)ie (jü�e roaren roie an ben $tfpl)a{t angeroad)fen. IDa3u 
falj id) DOtn De{gifclje �nfanfetie fiel) quet üf>et bie 5fta�e 
fd)ieoen . . .  
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"meine �äger nor!u  kam es l1Iö�lidj fta�I�art von 
hen 52ippen hes ®enerals. 93efel)l. q)er gan0e eif erne 
Wiile bes mannes lag harin,_ brang in unfere !tnod)en, 
ti� - uns normärts - ad)t ober ae�n �äger mit einem 
{?eutnant, mir hrängten utt5 plö�lid) nad) Dotn, mäljrenh 
ber @;eneral aufredjt unb gerabe auf ber 5±ra�e ftanh 
unb auf uns roartete. 

IDie 93elgier f d)lugen an. �e�t! �e�t ! �clj l)atte 
Tteine .Sorge um mid), fo feltfam eS mir nadjljer aucf) 
f.djien. �clj forg±e orennenb um ben ljol)en, .aufredjten 
�ül)rer not uns, her fidj in noller l)ölje bem feinbHd)en 
(Jeuer ausfe�te. �d) ri� bas �emel)r an bie 93ame, falj 
redjts unb Iin'Rs anbete Q5eroeljrläufe im $l.nf djlag. 

IDann 5erri� bie belgif dje 5alne bie S2uft, mieb.er 
bröl)nfen bie ftäl)Iernen �aulienf djläge gegen bie 5d)u�:= 
fcljilbe, id) brümte atemlos ao - oli id) einen getroffen, 
roei� idj nidjt, benn meine $lugen l)ingen in namenlofer 
$\ngft an her unoemeglidjen Q;eftalt be.5 ®enerals. �e�t 
wirb er fiür3en • • •  

<fin IDonnerfd)lag unmitteffiar ljinfer mir ri� midj 
faft 3u �oben. IDie :Belgier nom nerf d)manben mie fort= 
gemeljf. �tgenbeiner l)af 2'Uunifion DOn ljinfen nad)ge== 
bradjt, unb bie f)aubi�e 'Ronnte mieber beHen. �dj f d)aute 
miclj um. �d) unb S:el)mann, roit roaten bie ein0igen l'Dn 
ben �ägem, bie nod) aufred)t ftonben. IDie übrigen, aud) 
.bet Eeufnant, lagen auf ber <frhe, tot ober uermunbet. 
IDer Eeutnant f dj{ug bie Rugen auf unb feine erfte (jrage 
mat: "�eot et�JI 

�cl) Derftanb, men er meinte, unb bejal)te. Wir 0ogen 
iljn aur .Seite, bamit bas (1)ef c9ü� ben QJormarf d) fort== 
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feijen ltonnte. Weiter ging e.S unier bem beruljigenben 
3ufprucl) bes G5enerals. 

<fin ßug �nfanterie unter �ü�rung bes langen ®oer• 
Ieutnants l)olte uns ein. IDann harnen bie oeiben <Se• 
neralftabsl)auptleute mif einem J.5aufen Ueute aus Der• 
fdjiehenen 't ruppenteiien mit einer meiteren .Qauoiije nadj. 
llnfer 15äuflcin murhe immer grö�er. Wir ltonnten fogar 
bie 21elJenftrapen unb .l)äufer fäubern. \tinige l)orniften 
bliefen unausgefe�t "�ormärts, marfc9!11 IDann taud)te 
gar meine eigene !tompagnie auf, unb bet .t)äuptling 
erhunbigte fid) grimmig, mo id) benn bie gan3e ßcit 
geftcmt l)aoe. [)ann nickte er aber unb fc9mun3elte fogar, 
m_a.S idj als Rnerhennung auffa�te. 

�c�t rourben bie i)äufer links unb red)ts, aus benen 
gef d)off en rourbe, nadj unb nacf) geftürmt. Q)ueu='be==nois -
fo f)ie� bas �eft - roar bemnad) bas Iängfte IDorf, -ba5 
id) je erlebt. 1ticl)t ber $\.usbef)nung nacl), fonbern ber 
ßeit unb bem <trleoen nadj. <tnblidj erreidjten mir ben 
�orfau.5gang. .t?infts auf ber <rl)auffee, bie au einem 
aiemlid) breiten �lu� unb einer �rücke füf)rte, ·erblickten 
mir eine marfdjierenbe ftoionne. �d) f).örte, mie "meinu 
Q;encral au bem einen �auptmann fagte : 

"[)as bürfte bie 27. �rigabe fein. 11 
Sie fpäf)ten oeibe hurd) if)re (jelbfted)�er �inüoer, unb 

plö�Hd) manbte fidj bet <Seneral 3u ben �euten unh nefaf)I 
SdJü�enfeuer. .q)ie- @:ntfernung roar aiemlid) gro�, bod) 
mir gaben einige Sd)ü;fe auf hie !tolonne ao, bie fiel) als 
OD3ie�enbe 93elgier entpuppte. Rucf) bie oeiben !3aubi�cn 
funkten 0mei, brei Scl)u� �inüoer, morauf bie �elgier 
bie 23eine in bie i)anb nal)men unb in 5djroeinstra:& 
über bie 11tücke avl)aufen. 
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ilon l)inten trafen immer mel)t ßurümgebliebene unb 
. Q.Jcrfprengte ein. mann rümte ein ganoes �nfanterie•· 

regiment gef cl)loff en an, beff en !tommanbeur fidj beim 
Q;enerai melbefe. $\rtiUerie trabte f)eran, :ßioniere mit 
Sturmleitern Ttamcn, bie roir (jeuermef)r nannten. IDarauf 
fe�te fiel) bie !tolonne in �eroegung. �d) mu�te micf) biet· 
Don "meinem'1 <Seneral trennen unb tat es fdjroeren �er
aens, benn er roar für midj 0um �nbegriff bes (jü�rers 
. unb ®ffi0iers gemorben, an bem id) nun mit meinem 
ganaen amanaigjäf)rigen �et3en ljing. - - - u 

- *-

"�eun0e�njäljrigen, ®nftel ®fto/' bericljtete .t5anfel,. 
ber auf <Senauig'Reit f)ieit. 

,/Ricl)tig. $\ber bie 93efd)affenljeit bes neun0el)njälj• 
rigen unb bes 3man0igjäljrigen !)er3ens ift 0iemlidj bie• 
feibe, fo ba� es g[eid) ift. �m übrigen mödjte id), menn 
e.6 ge�t, nod) ein <!ä�d)en !taffee.11 

"<ts mirb geljen, 11 fagfe �rau �rmgarb unh fd)enftte 
ein. "'-tr roirb mo�I 0iemlicl) kalt fein. 11 

"Sd)abet nidjts. �d) ljabe mir fdjon ben mtunb 
trodten gerebet. u 

"�ubenborff mar bodj ®oerquartiermeifter :&ei ber 
. 2. $\rmee, nid)t maf)t�u fagte her QJater. "<fr ljatte bod) 
eigentlid) Reine �ommanbogema!t gef)aot, bi� Wufforo 

fiel.u 
"�amol)I. '-fr mar aber mit her Url)eoer bes �Ianes, 

�üttid) burd) !)anbftreid) au nel)men, um ben Weg nad) 
3ran'ftreicf) für unfere mobilen Rrmeen au oal)nen. <.tr 
·l)atte ben c..J3Ian fellift im ®eneraiftaoe ausge·aroeitet. IDa• 
rum erbat er für fiel) bie <frlaubnis, bem 93ormarf dj be.S. 
tfurps Cfmmid) bei3umol)nen. Unh e.5 mar gut fo. Wir 
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�äffen i2üttid) niemals genommen, menn er bas !tommanbo 
.über bie 1 4. 93rigabe nid)t übernommen �äffe. !teine uon 
ben übrigen fünf 93rigaben ift burd)georod)en. Sie murben 
<1udj nidjt Don .t)oi0"köpfen ober (jeiglingen gefü�rt. $\oer 
·e.S fel)Ite il)nen eben ein - Eubenborff. (f;emi�, aud) <!ilüdt 
fpielte baoei eine �olle. �oer 5olbafenglüm ift nur mit 
:bem <!üdjtigen. <ts ift nid)t nur meine felfenfefte Ueoer� 
aeugung, fonbern audj bie meinung aller etnft au nel)m.en== 
·hen militärif d)en $lutoritäten, ba� es uns niemals ge== 
Iungen wäre, f.?ütticl) innerl)alo Don etroa ae�n 'tagen au 
nel)men, menn nidjt i?ubenborff mit her 1 4. 93rigabe 
fcl)on am briften 1-l.ufmarfdjtage burdj·gebrodjen wäre. 4J 

"<fr0ä�P meiter, ®nhei ®fto·, 11 bettelte .t)orft, bem 
bie llnfet�aitung 3u l)od) murbe. ,,-9oft hu S2ubenborff 
a.ud) fpäter gefe6en� Wie roar's benn roeiter�'' 

IDet ®nftel räufperte fiel), trank einen .Sd)Ium aalten 
ltaffee unb fu�r in feinem �erid)t fort. 

- * -
"!tuto Ileoot roir uns in marfc9 gefe�t ljatten, traf 

QUcl) ®eneral Don <fmmid) mit feinem .Stabe ein. 1)ie 
�oljen @ffi3iete berieten oufammen auf her �uppe her 
1\n�ö�e. �or uns lag auf einer anbeten $tn�ö�e bas 
büftere, unmoberne {jeffungsroerk her \i�artreufe. 

�ie <.r ruppen murhen fo0ufagen fortiert. Sie fora 
mierten fid) auf her <rl)auffee unb fe�ten nun hen 93ot== 
marfdj fort, nacljhem Sid)erungen ausgefanbt murben 
unh mir �äger mieber hie �orl)ut �atten. �ls ßiel 
murbe uns ' has altertümlidje (jeftungsroer'R bet [�ara 
freufe angegeben, bas fcl)meigenb unb bto�enb auf her 
$\n�öl)e DOt uns lag. Wit paffierten bas [)orf .'Bellait, 
faft ol)ne auf Wiherftanb 0u ftof3en. �e�t, am �ellid)ten 
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\fage unb im �erou�tf ein, ha� uns ftarfte !träfte auf bem 
�u�e folgten, oieiieidjt audj burd) hie oisl)erigen !tampf= . 
erfal)rungen gefeftigt, fegten mir einen kleinen � rupp 
�eigier, ber einige Sdjüff e auf uns abgegeben, mit ge== 

. fälltem �ajoneft �inroeg. Sie roatfen iljre .ltnarren fort, 
foOOTh fie unf er .t)urra l)örfen, unb erg·aoen fid)·. <fin 
paar �äget transportierten fie nadj ljinfen, mo bereits 
mel)rere I)unberf �efangene mittraoten. Wir trafen a� 
bem Ianggeftre&fen IDorf ins �reie unb näl)erfen uns her 
maa.s. <ts mar brümenb ljei�, unb ba5 oiin'Renbe unb 
gli�ernbe Waffer 3og uns förmlid) an. Roer ans �aben 
war natüriid) nid)t 3u benTten. 

!tut3 DOt einem anbeten morf Doge� mir links DOn 
bet [ljauff ee all unb f djroärmfen auf �efel)l bes �äupt== 
lings aus. 1)as finftere [ljartreuf e==Werft lag nun bicljt 
DOt un�. Was lauerte I) inter feinen grauen mauern Cf 
Warteten ba feuerbereite �atterien, f d)neHe maf cljinen== 
gemel)re, geübte Scljarff cljü�en � Sdjmeigenb lag has Werk 
oor uns, unb fein bunlt[et: .5djatien Iaftete auf un5 mie 
eine <SeroittennolRe über ber t?anbfC()aft. 

Rm (ju�e ber $\.nl)ölje I)oite un.S "mein u <15eneral ein. 
·�d) mu�te ja immer nodj nidjf, roie er l)ie�. �d) verel)rte, 
_Detgötterfe il)n audj fo. �eher, her lljn in bem nädjtlid)·en 
.5fta�enRampf in 211icljetDUE, an hem grauenoollen 2Ttot== 
gen in ®ueu==hes::23ois gefe�en l)at±e, mu�te il)n uere�ren. 
<fr mar ber <.typ bes preu�ifd)en ®ffi0iers unb (jübret:s 
in feinet �6djften noii'Rommenl)eif. IDas mar mir fcl)on 
bamals bemu�t. �dj l)ätte mid) für hen mann in .5±üme 

· ljauen laffen. 
(ir He� uns �alten unb f e�te fiel) 0u unf erem f;)aupf• 

mann. �dj lwnnte il)r.e Unterl)altung nid)t l)ören, id) mar 
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au meit Don i�nen entfernt. $\.ber meine $lugen lt[ebfen. 
unaoläffig an bem ernften unb gütigen QSefid)t bes (i;ene
tals, bas aber 3ugleid) unge�euere Willenskraft uerriet. 
�d) honnte bamals biefes (!)efidjt nid)t fo beuten, mie id) 
es jc'f3t tue. Unb idj · nerfudjte es aucf) gar nid)t. (jür 
mid) mar biefes (l;efi�t ber �nbegriff eines .t)elbenantligeS, 
unb bas genügte. 

�eben mir er0ä�lte Eeljmann Don feinen <frleoniffen 
in ®ueu=be=�ois. <fin paar ;Jäger, ben <Seneral neugierig 
mufternb, �örten acljtungsooll au. "Rls ob er augelfidjer 
mär', l' meinte S2e�mann in feiner Ieifen, · Iangfamen Rrt. 
";Jmmer 0mif d)en ben <Sef dJü�en, frei meg, o �ne IDeckung,. 
a[� OD bie 23elgier mit ��a�patronen fd)öffen • .  menfcl), 
idj �an' ge0ittert, bie gan0e ßeit Rngft gel)abt: nu R.ippt er 
um! �id)ts 0u mad)en ! [)as ift ein lterl, .reinbet1 1L . 

"Wie f)ei�t er olop 7 [)er ift bocl) nid)t DOn unferer 
IDinifion.1' �ruppae manbte ficf) 0u mir, bocl) aucl) id) 
ltonnte il)m keinen $\.uff d)lu� geben. IDet �i3e, ber 
nid)t meit oon uns f d)roeigenb feine ß{ga.rette raucl)te, 
mu�te es aucl) nid)t, benn er 0udtte . nur bie $\.d)fei. €r· 
fü�rte übrigens je�t ben 0meiten ßug · unb füi)Ite fidj -
fo fd)ien es un$ roenigftenß. <fr roat aber eine gute 
.l)aut, unfet 1>i3e, menn aud) fd)meigfam unb einfilbig. 
<fr ift bann an ber marne gefallen. 

' 

IDie �rigabe rümte �eran. "2ltein'4 q;enerai er9ou 
fiel) unb befai)I 3u raffen. �erpflegungßftupps murben in 
bie leeren umliegenben Q;el)öfte gefcf)idtt, benn unfere 
�clbhüd)en maren 0urümgeolieben unb bie eifernen �or
tionen burffen nodj nid)t angegriffen m·erben. IDama[$ 
mar es fe�r ftreng bamit. Wir futterten alfo Wei�&rot 
unb belgifd)en SpeeR unb tranhen Waff.er mit �otmein 
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gemif_cr,t, ben bie �eute ebenfalls angefcl)leppt Ijatten. 
�rupplte, her audj 0u foldj einem � rupp ge�.örte, berid)fete 
fcl)ma�enb unb augentollenb Don ben ung:el)eueren Wein:= 
Dorräten in ben !teiiern, fo ba� b:er 13i0e, ber baDon l)örfe, 
id)lie�Iid) brummte : "1)a� il)r eud) nidjt unterftel)t, nocl) 
mel)r Don bem Q;ef.öff 0u l)olen! Wir l)aben einen fdjmeren 
<!ag DOr uns, met fiel) befäuff, mirb oeffraff !11 

Wir roaren aber aud) 0u mühe, um freimillig 0urücft::; 
aulaufen. Wir lagen ba in ber vraUen Sonne, bie fid) 
langfam neigte, unb freuten uns biebifdj, ba� mir 0unäcl)ft 
nid)t au marfdjieren braud)ten. "lliein11 <r)eneral mar 
ein · feiner .!terl. \tr forgte für feine Eeute. 

$\.uf feinen �efel)l l)in ful)r eine t,)aubi�e auf, ricljtete 
il)r Ttur0es 13uiiboggenmaul auf bie_ Stabt unb _He� il)re 

· iieoliclje Stimme fpredjen. �rgenbmo 0mifd)-en ben t,)äufern 
��a�te bann bie <Sranate, unb mir fal)en fcl)roar0en �aucl) 
auffteigen. So fiel)t alfo eine $\riillerieoefcl)ie�ung aus ! 
Wir l)atten Tteine �uft, in her t,)aut ber Eüttid)er �ürger 0u 
ftedten. \tine �albe Stunbe fpäter bonnerte bie t,)au&i�·e 
mieber unb fo fort mit $\.bftänben DOn 30 minuten. IDie 
�unition follte moljl gefparf merben. 

IDann rückte mieber ber @Senerai u. \tmmicl) l)eran, 
·unb mir mu�ten eine �nb.öl)e .öftlidj her <rl)artreufe f>.e-= 
fe�en. �er Stao, mit il)m aud) "mein11 <!5eneral, fdjloffen 
fidj uns an. �on ba l)atten mir einen munberoaren i)Iick 
auf bie im :'!eil liegenbe Sfabt. IDie maas flo� in grof3" 
·aügiger !turoe 0roifcljen ben .t)äufern ljinburdj, ein Walb 
Don Sd)ornfteinen erboo fidj ljinter i�rem fta�ffilauen 
�anb etmas abfeits, eine ridjtige �aoriaftabt, mit be� 
a·nberen burd)· eine ttifenbal)n oerbunben. !)inter her 

45 



ßtab± aber ragte ein �eftungsroerk ·empor, ä�nlic'(J ber 
<i�arfreuf e BU unf erer Einken, bie immer noc'(J f c9mieg. 

�Iö�Iicl) entftanb ehte �emegung unter ben ®ffi3ieren 
hes .Stabes. Sie fpäl)ten angeftrengt burdj il)re �elbftedjer 
auf .bie ßita.belle, hiefes 0meite altertümlidje �eftungsroerk 
jenfeifs her maas, miefen bortl)in mit hen .t)änben unb 
fdjienen au�er Ranb unb 1)anb 311 fein. Wir �äger �aben 
gute 1\ugen. �ei her mufterung roirb .babei befonberer 
Wert gelegt. �cl) oefdjattefe .alfo bie $\.uge·n mit her .{)anb 
unb Derfudjfe, eoenfo fdjarf 3U fel)en mie ein {jefbftedj•er. 
Was mar .bas7 lieber her Stabt flatterten eine llnmeng·e 
�otkreuBfal)nen - bie 5d)Iauberger oon 23elgiern ! Unh 
üoer hem Werk mel)te eine �a�ne - eine - 3um IDonner� 
metter - eine mei�e �al)ne ! IDas Werk ergab fiel) ! 
.f)ur�a! brüllte idj,, ba� fiel) .ber 93iae böfe umfd)auie. 

<finer her ®eneralftabsoffiBiere - es mar her .f?aupt� 
mann n • .t)arbou - fafi auf unb ritt in geftreiktem <r5alopp 
her Stabt 3u, !)inter il)m eine ®rbonnan3 mit mei�em 
�äl)'ndjen auf einer Stange. [)as �euern ber .!)aubi�e 
rourbe eingeftellt. Wir roarfef.en. 

"mein�� <Seneral raftefe nid)t. <.tr ging .bie <Reil):en 
entlang unb Iie� bie 23rigabe fiel) einricl)t·en. Wir · gruben 
uns ein - kümmerlidje, fladje Wulhen, jeher 2Uann für 
fiel) - !tinber, menn id) an hie fpäteren 5cl)ü�engräben 
.benke ! 1-\o-er mir l)atten ja bamals, $\uguft · 14, nodj Iteine 
$\l)nung vom €inoubbeln. 

<tine 5tunbe nadj her anbeten uerging. Wir fd)ma�� 
ten .unb r<mdjten unb rul)ten uns aus. Wir roären eigent== 
lid) reftlo!5 glümHcl) gemefen, menn mit unfete �elbltücl)en 
g.el)abt J)ätten, .benn ein roarmes \tffen g,e�ört·e harnals 0u 
unferet friebensmäpigen 93orftellung uom 5olbafenl�ben. 
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$\.oer QIUdj fo roaren roir guter [)inge unb mu�fen nicljf.t 
um bie Sorgen, bie ben ftopf unferer �ül)rer fdjroet madjc:: 
ten. Wir mu�fen nidjt, ba� mir als ein0ige immobile, bas 
�ei�t nur friehensfta·rke 93rigabe - hie ftriegsffärfte roar 
faft hovpelt -, ba0u burdj hie opferreidjen Stra�en== unb· 
�ranRtireurTtämpfe gefd)roädjt, allein im �nnern 'einer 
gro�en, mobernen unh non ftarfter <Sarnif on belegten 
�eftung Ia·gen, ol)ne 11erbinbung 0u hen nad)oarbrigaben, 
bie fämtiidj in ber �a·cl)t 0um 6. unoerrid)teter IDinge um== 
gehel)rt maren, ol)ne �erbinbung nadj rümroärts unb fel)r
f;djma,d) auf ber �ruft l)infic9·tiicl) munHion. Wir mu�ten 
nicljt, ba� mir eigentiic'() gefangen maren, menn nur hie· 
23elgier fiel) il)res �orteils oerou�t wären. �d) glauoe, mir 
mürben bann nidjt fo feelenrul)ig unfere ßigareffen g.e==, 
t�ud)t l)aoen. · 

$\oer mir mu�ten eben nidjts hanon unb marteten auf 
bie Uebergabe her 3eftung. ßmar roar bas mei�e (jä�n== 
cl)en auf ber fernen ßitahelie neif c{)rounben, ·ao·er mir
badjten barüber nidjt nad). <frft als gegen fieoen lll)r 
abenbs unf er �arlamenfär 0urümliel)rte unb bas @)ef djü�. 
mieber anfing, feinen 5tal)Igru� alle l)aThe Stunbe in bie 
5fabt 5u f enben, ba begann fiel) in uns eine Ieif e, fi:dj 
_immet: Derftärkenbe llnrul)e oll regen. Wir fal)en, ba� . hie· 
®ffi0iere finffete �efidjter madjten unh bie Wadj.en he== 
fonbers forgfam 'konfroiHerten, unb bas roar roenig et�' 
mutigenb. 

3mar f djmieg hie finftere <fl)arfreuf e immer no cl), unb 
nidjts tegte fid) !)inter il)ren mauern. Rud) bie Werh·e 
!)inter un$ feuerten, nid)t, obgleidj fie uns fabeii)aft Ijätten 
einhecken können. $\her mir fül)Iten UM unfid)er, fpäl)ten 
angeftrengt nacl) ben :rtad)oarorigaben aus, bie ficf; nidjt· 
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seigten, unb bie �often feuerten ljäufig ol)ne �erfid)tlid).en 
�runb, nur auf eine eingeoilbefe �eroegung im @Selänbe, 
bie fie roa l)rgenommen 3u �aoen mäf)rtfen. 

llnb bann faf)en mir, mie eine �ompagnie �nfanferie 
mit einer enblofen !tolonne oon <Sefangenen in il)rer mute 
in �idjtung [�artreufe ·aomarfd)ierte. \tin ßug bilbete 
tlu�gefd)roärmf bie 13orl)ut, bie beiben anbeten beroadjfen 
bie faft taufenb �elgier. Wir Derfolgten il)r �orgeT)en 
gcfpannt unb jeber3eit gemärtig, ba� l)eftige5 �euer biefen 
.ltameraben entgegenfcl)lagen mürbe. 

$\.lies blieb ru�ig. �rgenbmo in ber �eme I>ummerten 
i cl)mere QSefcljü�e, bocl) ba-5 galt nidjt uns. [)ie �om• 
!pagnie erklomm bie $\.nl)öl)e, Derl)ielt eine Weile DOt bem 
<.ror her <r�artreuf e, bann ertönte eine f djma� \trplo• 
'fion, bie uns auf bie 93eine bracl)te, bie aber nur Don b·et 
.Sprengung bes 'tores bes Wer'Rs burdj bie �ioniere I)er• 
rül)rte, unb bie �ompagnie entf djmanb unf eren �Iimen 
�inter ben mädjtigen, I)ol)en mauern ber [J)artreufe. IDie 
:.93clgier l)atten bas Werk, bas übrigens oeraltet unb für 
moberne Rrtillcrie nidjt feuerfeft mar, geräumt. 

Uns murbe es Ieidjfer. �oer je mel)r fiel) bie [)unael== 
:�eit nerbicl)tete, umfo neroöfer unb unrul)iger murben · mir. 
�n bet �oftenltette entftanben alle �ugenblicke grunblofe 
.Sdjie�ereien, bie uns auffal)ren unb an bie �emel)re laufen 
lic�en. IDie ®ffi3iere, feloft niebergebrüdti - fie üoerfal)en 
bie �age natürlidj oeffet als mir i!anbfet -,  l)atfen alle 
111üf)e, ein allgemeines panif cljes (!1ef cljie�e 3u unterbrümen. 
i)a ging "mein11 �enera[ bie �ronfen entlang, fprad) mit 
ben ®ffi3ieren unb ben Wannfcljaften, tebete gut 0u. �clj . 
�irfcljte micl) an ben .t)äuptling J)eran, um 3u l)ören, mas 
ber frembe �eneral, ber bas .!tommanbo · über bie �rigabe 
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eigenmillig übernommen, unferem !tompa:gniedjef fagen 
mürbe. IDer �eneral, ber in 3mei .Sd)ritt �ntfernung an 
mir norüberging, erkannte mid) im grauen ßroielicljt, blieli 
{te�en unh fragte: 

"nun, <tinjäl)ciger, gut ü:&erftanhen 'l morgen finb 
mir in l!ütficlj. 44 

"ßu �efel)l, .t)err @5eneral ! '' l>rüilfe icl) begeiftert. 
"morgen finb mir in Eüttid)I" 

�amol)l, idj mar mit einem mal haoon üoeroeugt. 
IDie ruf)ige ßuoerficl)t hes @;enerals teilte fidj mir plö�[id) 
mit. llnb alle :Ueroofität unb llnrulje maren gemidjen. 

"menfdj, l)at her ein @5ebädjtnis!'' fagte 2el)mann, 
ber in ber :lläbe mar. "IDer l)at hodj taufenh (!;efidjter 
in ber �acljf gefeljen. Unh ljat bidj gleicf) erkannt!'' 

,,�n her ooriauten Sdjnau0e/' meinte �roppke, unb 
hi� S2eute Iacl)ten, bod) mir mar' s egal. �er, roar ftol0 unb 
unma�Hdj glücalil.{>. "mein II <Seneral ljat ficf). midj ge::c 

. merltt, midj miebererltannt unh angefprodjen! mir ftieg 
es l)ei� in bie $lugen, unb id) ging ftill aofeifs, um mein 
ma�lofes Q5lüca erft einmnl 0u oerbauen. 

�n3mifdjen mat er weitergegangen, unh au(6 unfere 
®ffi3iere oeigten freunblidjere unb BUDerficl)Hid)·ete (!;efidj== 
fer. IDie rladjt ftieg aus hen fdjroar0en Wolhen berali, 
ltalt, feudjt, minbig� Wir fröftelten in unf eren Waffen== 
'Ißdten. mäntel unb �ecken maren mit ben �orniftem 
bei bet �agage 0urückgeblieben, unb bie s:.?eute, bie nidjt 
Wadje l)atten, l)ockten eng oeieinanbe1:, um . fiel) gegen:� 
feitig BU amärmen. $\udj id) f e�te mid) f d)He�Hd) 3u 
�e�mann unb fteckte meine Ie�te 0erknüllte ßigatette an. 
IDie .t,)älfte gao id) bem �ame-raben. \tr bankte hur3 unh 
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aog .ben �auc{) giet:ig �ein. "meine finb mit fd)on in 
.t)eroe ausgegangen,1' fagfe er. 

�tDppRe ljörte feine Worte unb matf uns mortlos 
eine �ackung 0u. �dj �ob fie auf: belgifcl)e. Wh: riffen 
.bie �apierpackung auf, fe�ten has �raut in �ranb unb 
e�timten faft am ä�nben, bitteren �aud). 

"menfdj!u fagte idj, naclj.bem idj meine� .t)uftens 
.Qiert geroorhen, "bas finb mo�I Dergiftetel 14 -

" 3 mo ! �enn' im. War mal acl)t Wnd)en in .t).e·rftai 
auf Rrbeit. IDie t:audjen �ier keine anheren. �ck ljab'' 
a.udj erft jeba·djt, id) erfticke hran. $\.ber bann jing' s. man 
mu� fidj erft bran jero.ö�nen.11 

Wa�r�aftig, .es ging. :!lad) ein :paar <.tagen roar id) 
fto�, eine De{gifdje ßigateffe oroifd)en ben 2ippen ßU 
�al>en. �d) meij, Raud)·en ift �ift. $\ber im �elbe . • . •  

�a, · id) mill ·eudj keine �rebigten ba1:üoer �alten.· �er, 
raud)te jehenfalls im �elhe mie ein Scl)Iot. �egt D·eflei�ige 
idj midj barin einer gro�en ntä�igkeit. Unh i�r braud)t 
nid)t · erft bamit all3ufangen. q)ann ift es leidjter unb 
gefünber. f)offentiidj merbet iljr nid)t aud) in� �elb 
müff.en. IDann mirb' s eudj leidjt fallen - bas �id)t• 
raud)en. 

2ta, mir n"o li.en meiter er0äl)len. �Iö�Hdj - ·es mirb 
fo gegen 0e�n ll�r nad)ts gemefen fein - faud)t "meinu 
QSenerai miehet bei un5 auf. �n einem grauen Um�ang, 
.ben ma.n iljm geiie�en, benn aud) feine .Sacl)�en ma�en 
bei bet �aga·ge 3Urüdtgeblieben, fa� .er aus mie eine �enft== 
malsfigur. $\.ls er Dor unferem .t)äuptling ftanb unb mit 
il)m .rebefe unb bet Winb mit ben Sd)ö�en beS Um�angs 
fvielfe, badjte id)· bas. So mirb er �al)re fpäter auf 
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�einem Sieinfoekel in Gtr0 gegoffen fiel)en unb bie �adjroelt 
an hen 2{ul)m Don i?üttid) gemal)nen. 

$tls er ging, fal) iC() ba·s <Sefid)t unferes $\Iten unb 
erfcljraft faft über ben $\usbruc'k. <fr mar Ttäfeoleiclj. unb 
f.djaute 5iemiie() Derftänbnislos brein. i)ann gab -er fi�cf) 
einen 2Zuck unb rief : 

"�ompa gnie - a·n hie (i;emel)re! �� 

Wir brod}fen unfere erfiarrfen, mühen QS{ieb.er in 
�emegung. <fine Winute fväfer fianb .bie !tompagnie mie 
iluf bem !taf ernenl)of ausg·erid)fet. RIIes f djaufe erroar� 
fitngDDil auf ben !)äuptling. Seine Stimme 'klang mieher 
ru�ig unb l)eii mie immer: 

"Seitengemeljr :pflan0t auf! 11 
Rudt, rum!  �a.s hlappte. "Stillgeftanben, ridj.f' eudj 1 

$lug·en _ ger·ahe - aus !11 1X1nn, nad) einer 1Jaufe, als 
mü�te er erft I.?uft l)oien: "mit ([)ruppen - links 
- fd)roenht - m·arfdj ! ®l)ne �ritt, marfd)·!u  

Wir ftiegen l)inter il)m l)er ben $\bl)ang ljerao, an 
ben 1Jofien ber übrigen !tompagnien uoroei, bie uns 
offenen munbes nadjftarrten, benn mir marfdjierten -
auf bie Stabt 3ul �cl) m,ei� nie()t, roas meine .R:ameraben 
bad)ten unb fül)Iten. �cl) mar ficl)er unb rul)ig, unb bas 
rafd)ere .t)et5Rlopfen tÜ�rte nidjf DOn Rngft �er. "mein II 

G;enera{ �at etma.G befoljlen. $\Ifo roar's gut, unb roir 
macl)en's. [)a mar nidjfs 311 überlegen unb neroös 0u 
toetben. \tr rou�te, roas er moiite, unb mir ljatfen 0u 
:parieren. �afta. 

$\uf ber <r�auff ee Iie� her .t)auptmann ljalten, f anhfe 
unferen �iae mit bem ßug als �orl)ut voraus. natürlidj 
fjatfe unfere �ntp:pe unter ®berjäger �ulmer bie 5pi�e. 
�me�r fdju�oereit vor bem �audj gingen mir quer ÜO·er 

51 
4 • 



hie Stra�e ausgefdjmännt uor. IDer er9alfene 93efe�l 
ftiang mie ein märd)en. Wir follten in her _ feinblidjen 
5tabt �üttidj bie �rüCken über bie maa.s befeljen unb in 

; unferer .t3anb l)alten, bis bas $ro5 am morgen nad)== 
tüdtte. Rucl) mein �et3 fdjlug tafd)et an biefem $\.Ilenb, 
aber mein :t>erfrauen 3u "meinem" �eneral mar unbe== 
gr·e113t. 

�mmet�in: jebe.5 �aus, bem mir uns näl)erten, bto�te 
mit bunRlen, meift mit �aloufien ober t?äben uerf djloffenen 
�enftern. .t3inter jebet Stra�enbie'gung aonnte ber (jeinb 
lauern. Wir l)ordjten unb fpäl)ten. �icl)ts regte fiel) in · 
ben bun'Rlen Stra�en. IDie 23elgiet l)atten bie .5tra�ens 
beleudjtung ausgelöfd)t. mand)mal taudjte in bet {jerne 
-eine l)ufd)enbe �eftait auf. 93erf�manb mieber, als l)ätten 
bie bunftlen .l)äuf er fie oerf d)luc'Rt. 

�ann bummerte �inter unferem Rücaen unfere !;)au� 
Il�e. 1)a.s <Sef cljo� l)eulte I)odj über uns ljinmeg. �orn, 
l)inter ber maas er'klang bie IDefonatiDn bes 1:\uffdjlags. 
Wieher Stille. IDa� fie uns bio� nidjt in ben 23ucftei 
9ineinpfeffern, bac{)ten mit im Weitergel)en. $l6er ,,mein11 
�cn·eral tbu�te ja 93efdjeib. (tr mitb fdjon bafür forgen, 

_ bafi ba.S (}euer rid)tig gelegt mirb. Wir gingen in bet 
f�mar3en �infternis meiter, unb nut bie <fifen unferet 
�nooelbedjer - fo nannte man unfere beuifdjen �nfan== · 
tetieftiefel - 'Rlangen auf bem .Stra�enpflafter. 

q}a, an einer Stra�enec'ke prallte ein �aat auf un5, 
ein 2Ttann unb eine (!taU, ßiDiliffen nafütfidj. 

"Oh, mon dieu 1 Les allemands ! " * ) . fdjrie fdjril[ bie 
(jrau, ber mann aber mad)te RUt3 Itel)rt unb trat ben 

*) "0, mein <Bott ! 2>fe 1>eutfd)en ! " 
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fiegreid)en :Rüm5ug an, D l)ne ficlj umaumenben. Scl)reienb 
folgte i�m bie �rau. 

llnfer ®verjäger roanbfe fiel) au mir. "Wenn mit 
auf ben �einb fto�en, u fagfe er, ,, müffen mir il)n auf�� 
forbern, fiel) 0u ergeben. �önnen Sie (Jran3öfifdj, <fin�:� 
jäl)rigert]u 

!tiar 1 �on her �enne I)er. Unb lialb Jjatte idj (!)e
Icgenl)eit, meine ltiinfte aus3uüllen. 

3mifd)en hen �äben eines 15aufes,· üoer bem ein un
lefcrlid)es .5c9ilb angeoracl)t roar, fcl)ien �id)f. 1)a mu�fe 
alfo jemanb mad)en. Wir mibmefen im �äl)erftommen 
.biefem (!;eoäube unfere befonb·ere �ufmerafamh·eit. na��� 
tür!iclj! [)ie '.tür · ging auf, . eine �Iuf rötlidjen Eicf)i5 
fiei auf bie Stra�e, ba� bie IDunftell)eit uml)er nodj bidjfet 
unb fdjmäraer murbe, unb mit biefem Eicl)tfd)ein trafen 
Dier anfdjeinenb uniformierte �ef±alten, <Semel)re unterm 
Rrm, auf bie Stra�e. IDer Sc9rei her �rau ljafte fie 
mol)I l)erausgeloc:Rt. Unfere !tnarten flogen an bie 93acken. 

"t)alt!11 J,tüiite unfer ®oerjäger. "i?os, \tinjäl)riger,_ 
fag's .il)nen111 

�d) mu�fe erft fcl)Iumen. · mir roaren hie gerahe not• 
menbigen Worte entfallen. IDann aber l>efann idj midj: 

"Rendez-vous ! " brüllte idj mif fürd)ferlid)er .Stimme. 
"Vous etes nos prisonniers ! * ) .. 

<5el)orf am marfen bie Diet il)re .R:narren auf bie 
<trbe unb er�ooen bie Rrme. HMon dieu ! Les allemands ! 
Les ulans ! * * ) .. fdjrien fie burcljeinanber. �m Eoaal 
�inter il)nen entftanb ein Eärm. <fs mu�ten nod) meljr 
ha �ocaen. 

*) CErgebt eud) ! �l)t Jeib unfere <Befangenen ! u 

**) "9J1ein <Bott ! -Die �eutfd)en ! 1>ie Ulanen ! "  - 1!e13tete maten 
bas Sd)tedtgefl>enft non t}tanaofen uub �elgietn nod) non 1870/71 �er. 
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"Sag' i5nen, <finjä6riger, u fagfe her ®berjäger, her 
mid) plö�fid) btt3fe, ungead)tef feiner Würbe als <Sruppen== 
fü�ter, "fie folfen alle raus unb fidj ergeben. ll 

[)a fe�Iten mir allerbings bie Worte. �clj mürgte 
an meinem SlJennenfran0.öfifdj, boclj es kam nid)ts <Se== 
fdjeite.s l)eraus. �clj trat alfo 'Rur0entfd)Ioffen l)inter bie 
�elgier, bie uns mit l)odjerljooenen $trmen anftarrten, 
als erwarteten fie jeben $\ugenolic'k b�en �obesfdju�, unb 
in ben S2aben l)inein, mo· fidj im · blauen ßigaretfenraudj 
einige uniformierte CSeftaiten aufgeregt gebärbef:en. 

"Rendez-vous ! " brüllte iclj unb fudjtelte mit meiner 
!tnarre. , ,Nous sommes . . . na, roie �ei�t es bio�� . • .  · 

nous sommes dans Ia ville ! * ] " 

5Da idj eben in ber �ür Ieiol)aftig baftanb, roar gegen 
bief e �eftftelfung nicljts einaumenben. IDie 23elgier f djnaf::o 
ferien roie fdjladjtreife (f;änfe unb erl)o'ben bie Rrm·e. �d) 
fra± näl)er unb li� fie ein3eln mit ·erl)ol)enen Rrm·en 
l)eraustreten. <Es roaren 3el)n <.mann unb roir nur fieben! 

$\uf her 5tra·�e roirtfdjaftete her @oerjägeL. "S2os, 
antreten! <Sruppenkolonne l �erfte�en b,enn biefe c.tölpels 
gar nifd)t7 52os, <finjäl)riger, fag's il)nen! • • •  1• 

�dj kramfe roieber mein (jran5öfifd) 0ufammen: "For-
mez-vous ! A quatre ! Vite, allez ! . . **] " 

1)ie ltameraben �alfen ben 0u <rohe <frfd)romenen mit 
gelinben ltoiDenftö�en nadj. <fnbHd) mar ·eine !toionne 
mit bem <Sefid)t nad) her <rl)artreuf e 0u formiert, nier0·e�n 
am gan0en - S2eibe f cl)lotternbe Solbaten ber garde civique , 
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Don !)auf e aus keine !)elben unh nun feft haoon üoer;= 
aeugt, haf3 man fie an bie 5djlac9toan'k fü�rte. 

"\tinjäl)riger/J brüUte her ®berjäger, oogleid) id) 
gan3 bicl)t bei il)nt ftanb, "nel)men Sie Eeljmann unb 
nocf) einen unb bringen Sie bie <Sefangen�en 0ur !tom== 
l'Ognie. IDann ael)ren Sie fofort ourüm. Rn ber erften 
�rüdte erroarfen mir 5ie. JJ 

"�amol)Il �ropp'ke, bu hommft mit! ®l)ne ctritt 
marf d)! Allez, messieurs ! en avant * ] " 

�er :Reft her �ruppe ;entfdjroanb valb unferen 
2-'Hmen. Wir ftapften mit unferen CSefangenen, bie fidj 
�aThlaut miteinanber unterl)ielten, hen Weg 0urück, ben 
mir ge'kommen roaren. IDas �efpräd) her i]eute fd)ien mir 
uerbäd)tig. :Uiefleicl)t uerabrebefen f�e miteinanber, uns 
ßU überfallen. Sie maren ja immerl)in Dier3el)n mann 
unb mir nur brei. �d) l)errf djte fie an: "Silence ! �ul)e, 
sum IDonnerroetter !u 

Sie fdjmiegen nerftört. <.ts bnuerfe nidjt lange, unb 
mir J)örten hen 1llarf djtritt be.S 11orfrupp5. q)ann taud)te 
er auf, an ben glül)enhen ßig-aretten erft,ennoar. �dj 
melbefe micl) oeim <t3ioe. 

,/Bringen .Sie fie 311t !tompagnie,u meinte er mütrifcl). 
"ne�men Sie nodj amei Wtann mit. !traufe amei, S2ol)== 
müUer ! <Sel)en Sie mit hem <finjä�rigen. 41 

<timas rul)iget fe�fen roir unferen marfdj fort, roälj== 
tenb ber ßug meifennarfd)ierfe. Wid) rounherte es efmas, 
ba� ber �i3e fidj üoer hie ßuftänbe Dorn in ber 5tabi 
gar nic9t er'Runbigt l)aite. .�l.l)er fo etmas lag nidjt in 
feiner $lrt. 5d)lie�Iidj ��aoe id) il)m ja bas W�iffensmerte 

*) i!os, meine .ßerren ! mormärts " 
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gemelbef. Wir llracgten nun bie �efangenen meifer aut 
�ompagnie, bie gerabe im �egriff mar, einaumarfdjieren. 
q)er .t)äuptling unb ber S2eufnant, her einaige, her nodj ba• 
geblieben mar, ber ®oerleufnant unb unfer �eufnant · 

maren Detmunbef, alfo bie oeiben ftüräfen fidj fönnlic9 
auf midj. ®ffenfidjflid) oefriebigte fie mein �eridjt. Sie 
mufterfen bie �efangenen, lobten unfer f djneibiges :lJor
ge�en unb entfdjieben fdjlie�Iid), ba� mir au unferet 
.5pigengruppe nidjt aurüdt0uftel)ren braucl)ten. Wir müt• 
ben fie ja hoclj nidjt nnr ben 93rücften einl)olen. 

"marfd)ieren Sie 3um (!1ros unb übergeben Sie bie 
Q;efangenen in her (tl)ar±reufe. IDann fd)lie�en Sie fiel) 
un5 an. �er �ompagnieftab ift an ber öftlidjen ·2ltaa.S=r 
Y,rüdte. 11 

"ßu �efe�I, .f5err �auptmann!11 

Wir marfdjierfen alfo meiter aurüdt, ben gleidjen 
Weg, ben mir DOr bet �ompagnie bereits aurüdtgelegt 
�atfen. IDie Spannung, bie uns bie QSeme�re feft um• 
aiammern liep, mat gemic9en. Wir unterl)ielfen UnS fogat 
unfermegs, unb bie 93elgier fdjmiegen t>etf djüd)terf unb 
:&ebrüeftt. Sie taten mit eigentli(9 Ieib, bie Dtera·el)n !terie, 
bie einer ungemiffen ßuaunft urib her Scl)macl) ber � 
fangenfdjaft enfgegenftapften. �cl) nerfud)te, micl) in il)re 
i?age au Deife�en. (fs mu�te furdjtbar fein, als Solbat 
fo unter 93emacl)ung, ol)ne <Seroe�t unb !toppe{ burd) bie 
Stra�en 5u geljen. llnb bann bacl)te icl), mie Ieid)t fie 
fiel) eigentlidj ergaben. Würbe id) es fo tun<? :rrtan konnte 
e.5 natütlicl) nicl)f im notaus miffen, aber etma5 fagfe mir,. 
ba� id) menigften5 oerfudjt l)ätte, mid) aur Wel)r 0u 
·fe�en. 
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<fin eigentümliclje.S �eräuf clj Iie� uns aufl)orcf)en. 
3rgenbroo DOr UM brummte, grollte etroas Unbe'Rannte.S, 
Q';eroa[tiges. (ts roar, als liefe ha in ber fc9roar0en �infter
nis ein �iefenmotor einer Sägemülj[e - ic9 I)abe ja in 
meinet �ugenb eigenilicl) nur biefes mafdjinengeräufd) 
'kennen gelernt. Rutos maren feiten in unferer Wilbni� 
mitten im Walbe unb feloft in ber ®arnifon. �as 'Rönnt 
il)r euclj 'Raum Dorfteilen, nid)t mal)r. $toer �lug0euge 
unb Ruto� maren immerl)in Selfenl)eiten für uns, bie 
�ugenb DOn )9) 4. llnb iljr 2ltoforengeräufdj mat unferm 
®f)t nid)t nertrauf. 

<.tief brummenb aam etmas immer näl)er, unb un� 
murhe es nidjt gan3 ge�euer, namentlid), roeil mir in 
.ber (jinfiernis nicl)ts feljen konnten. · IDas llnfidjtoare ift 
immer unl)eimlidj. $lud) hie �efangenen I)ooen bie !t.öpfe, 
Iaufd)ten, flüfterten miteinanber. 

· . 1'>ann 0erri� meit, meit Dorn ein . greller �Ii� eine5 
!tanonenfc9uffes hie �infternis. @oen unter ben WoiRen 
��a�te barauf etmas mie eine rief enljafte 9la'Rete - ein 
mtt.nberoares .5d)aufpiel, bas uns mit offenen mäuiern 
Detl)arren unb felbft unfere �efangenen »ergeffen Ii�. 
!toer ftud) fie ftarrten bas gemaltige (Jeuermera an, .o ljne 
an bie �lud)t au ben'Ren, benn im Sd)ein ber IDetonation 
frat für ben �rud)teil einet .Se'kunbe eine riefen�afte, 
graue, Dom �euer golbig befdjienene ßigarre unter ben 
Wolken ljeroor, bie in unf ere 2Zidjtung fteuerf,e. <tin 
ßeppe!in l IDer erfie, ben iclj j e  gefe�en - unb in einer 
fold)en S2age 1 �n einem �mpu{s marfen mir hie .1)-anb 
mit bem (i;eroeljr ljocl) unb brüllten ein l;)urra, bas bie 
�e{gier 3Ufammen3UcRen lie�, mäljrenb . ber q)onnet be-6 
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$\.bf�uffes unb ber arepierfen (!;ranate über bem maa.Stai 
.grollte. 

2toclj ein 23H�, nodj einer 3umten auf, bann eine 
,gan0e �eil)e, l)ie unb ha am hunklen .t)ori3ont. �ie (}orfs . 
bes fühlidjen unh öftlicl)en �eftungsanfd)niftes fcljoffen 
mütenb auf unf er frol0e5 52uftf cljiff, bas ru�ig unh ftetig 
fidj her 5fa.bt näljerfe. Wir konnten feinen Weg im 
Sd)ein her IDefonation Derfolgen, bie f djeinoar bid)t um 
hen ßeppelin berum lagen. Wir 3ifierfen um bas Sdjichfal 
be5 �uftfd)iffs unb · blieben fte�en, oljne an hen Weit·e�== 
marfd) 0u .benften. IDie <Sefangenen unb mir birbeten eine · 

,ein3ige ßufdjauergruppe, .bie fiel) il)ret <figenfdjaft als 
®ädjter beöiel)ungsmeife �eroadjfe für bie Weite nid)·t 
Ilerouf3t m·ar. 

IDann oli�te e..5 unten 
. 
auf her �rbe auf - acin $\_b== 

· fe()u�, fon.bern beutlidj ein (tinfd)lag, birekt unter -bem 
i?uftf cl)iff, ha.5 gerabe DDn 3mei krepierenben �ef d)Dffen 
oeieud)tet murhe. War es unfere Rrtiiierie, bie bie �orts 
b.ef djo.� � Wir mu�ten .bamcils m·enig uon �Iiegerbomben 
unb bergleidjen. · Wir mufJten audj nid)t redjt, mas bet: 
ßeppelin l)ier eigentlie() roollfe. Wir roaren ftol0 auf . .biefe 
g.emalfige 5djöpfung IDeuffdjen <Seiftes, .bie uns l)ier in 
her �adjt mitten in .bem feinbHcl).en 23efeftigung•gürtel 
:&egegnefe. 

IDie �orts f djoff en mie uerrückt, aber bas �uftf djiff 
kam immer näl)er, unb bie \tinf cl)läge unten, bie fidj Don· 
ßeit 3u ßeit roieberl)olten, lagen genau unter il)m. <.ts 
:hämmerte uns, ba·� es bodj @;efdjoffe maren, bie Dom 
�uftfd)iff a.bgemorfen murhen, :Bomben ober fo efma.5. 
1)ie 93elgier hrängten fiel) 3ufammen, je nä�er ber ßeppelin 
�.eranftam, unb auc'9 uns rourbe es etma5 anbers im :nta.== 
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gen. �on eigenen IDeutfl{,en 93omoen getroffen 0u mer::s 
hen, mar bod) nid)t .gerabe angene�m. 

�d) fd)aute mid) um unb fa�, ba� · meljrere !?eute auf 
her 5tra�e maren, hie her .5d)ie�erei unh ben 1)efonafionen 
mit hen $lugen folgten. q)a kam es mir aum �erou�ffein, 
ba� unfere t?age l)ier mitten in her feinblidjen �·eoölkerung 
nid)t gan3 fidjer mar. IDie <frfaljrungen Don .!)eroe unh 
mid)erour maren nocl) 3U frif�. �clj �errf d)fe hie �äget 
unb .bie �efangenen an. · 

"Ailez ! En avant, messieurs ! En avant ! " 

1:>�e ßioiliften auf her Sfra�e rückten auseinanber, 
unb mir fe�fen uns in marf d). Sid)er�eHsl)allier blieb 
idj 0urüm unb 'beo'bad)tete, oo uns jemanb oon ben ßioi:: 
lif�en . folgte. $tber fie blieben fte�·en, unb im �un'keln 
aonnte id) nid)t f e�en, oo fie uns na:d)f C()auten· ober immer 
nod) h.en ßeppelin anftarrfen. 1)er roar aoer nid)t mel)r 
3u fe�en, unb .auclj bie �orts im 5üben ftellten has 
(j.euer ein. IDafür bonnette -·es Dom 1tor.ben �:er, ljinf·er 
unf.erem �üc'ken, unb bie IDefonationen la.gen bebenklid) 
nalj.e über unferen ftöpfen. \tinmal faufte mit ljöroarem 
<Seräufcl) efmas Sd)roeres, im �un'keln llnfid)tbares in 
unf et(W näd)ften nä�e ljerunfer unb kiatf d)fe hlingenb auf 
hen �fpljalf. [)ie 23elgier mad)ten ·einen 5a� 0ur S·eife, 
bie beiben :p-often, hie auf biefer Seite oon i�nen mar� 
f djierten, faft ummerfenh. 

Arretez ! * ] "  brüllte icl), fraJl3.öfifdj unb heutfd) burcl):: 
einanber : ".t)alt, aum [)onnermetter ! !)alt, ober idj 
fdj��e1 11 · 

*) ".ßalt !" 
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Wir frieoen fie mieber auf hie mitfe h·er Sfrai}e unb 
marfdjierfen mif gemifcljfen <Sefül)Ien meifer, mäljrenb 
nod) einmal ein .1)a.gel Don Sprengftümen eine.5 �odj ·ollen 
ftrepierfen <Sefl{)offe.S auf bie 5l{)ieferbäd)er redjts Don · 
uns nieherging. IDie.Smal fwnnte id) mieber einen 23Iica 
auf ba.s S2uftfd)iff enoifd)en, ba.S uns fd)on paffiert I)atte 
unb fiel) her mitte her .Staht näl)erte. Unh bann ltradjte 
efmas fo gemaltig unb oli�te fo  grell etma l)unhert meter 
entfernt - oielleid)f mar�en es auclj mel)r, mir l)atten aber ben 
�uftbrucft beufiici) oerfpürt - ba� mir eine Weile meher 
.etmas f el)en no clj l)ören fwnnten. [)er ßeppelin I)atte 
mieber eins feinet gemalfigen <fiet angelegt. Wir f djauten 
uns um. �ote (jiammen fcljoffen irgenbmo über ben 
IDädjern I)odj, bann fenltte fid) hie (jinfterni.s mieber, unb 
audj bie �or±s ljörten plö�lidj auf au fd)ie�en. �ur bas 
g.emaltige 93rummen über unferen ltöpfen mar immer 
fdjroädjer, fid) entfernenh, au l)ören. 

Wir marfd)iet±en meiter, oon hem <trieben he.S erften 
Euftangriffs tief oeeinbrudtt. [)aliei mar es unf er eigene.s 
�uftf djiff. Was mui}ten hie �eigiet babei erlebt I) allen 1 

<tnbliclj fal).en mir DOt un.S bie unheutlidjen Umrif fe 
b.e5 rief enl)aften .Sfein'Raftens ber <rfjarfr.eufe auf einem 
�üg.el. Wir bogen einfadj Don her �l)auffee ab unb mat- . 
fd)ietfen querfeibein barauf 0u. <fs roäre ein Ieidjt� füt 
unfete <Sefangenen geroefen, l)ier aus0u'ftneifen. Wir mu�
ten 3u feljr auf uns aufpaffen, bamit mir nid)t ftolpetfen, 
um nod) auf fie 0u adjten. IDod) fie mad)fen Reinen �erfud) 
au flüdjfen unh roaren Doii0äl)lig ha., als mit fie hem 
!tommanbanfen her Wad)Rompagnie auf bem finffeten, nut 
DDn einer 5tallafetne mit einem �eta·enftump.en barin et• 
Ieud)tefen 15of ber Ci:l)artreufe übergaben. 
60 



IDann macljien mir 'Rel)rt unb rannten meljr als mir 
gingen ber Stabt 0u. :l.Jon ber nadjoarl)öl)e bellte mieber 
unfere liebe �ullbogge, bie .t)auoi�e, bie "meinJ1 @)enerai 
borf aufgeftellt ljatfe. �n her 5tahf fprül)fen �Iammen=
aungen bes Ruffcl)lages l)od). Wir rannten, bis uns bie 
l1ufte ausging, bann, auf ber <rl)auffee, fcl)lugen roir ein 
tuljigeres <r.empo an. 

[)urdj finftere, menf d)enleere, meit ljaiienbe Stra�en 
marf cl)ierfen mir roeiter, verliefen uns, fuc9fen nad) bem 
'tedjfen Weg, ner0meifelten faft, unfere !tameraben au 
finben, ftie�en auf einen fremhen beutf djen ®ffi0ier, her 
aud) bie 93rüme fucl)te, unb fanben fd)Iie�Iidj im erften 
morgengrauen ben �ompagnieftao, her fic9 in einer min=
aigen .R:neipe - bie �elgier nannten fo etroas <fftaminet 
- am jenfeifigen �rümenausgang niebergelaffen �aife. 
llnf er .t)äuptling, ein <!'las l)ei�en _ �rog vor fid) auf 
bem '!'ifC(,, 6egrü�te uns Ieutfeliger henn je unb Iie� ben 
bic'Ren, aitternben, Derfdjlafenen Wirf, ben fie aus hem 93·eff 
gel)olf l)aften, audj uns je ein <!Slas non bem l)ei�en <!Se=
btäu einfd)enken. IDas tat unfagbar mol)I, oogleidj mit 
el)ex fdjmi�ten. 1)ann 'kriegten mir ein StüCk Wei�orot 
unb jebe1: ein paat Würftcljen in bie .t)anb gebrümt ttnb 
burften uns in einer <fme bes �aums �inljauen, mo bereits 
macljfreie �äger lagerten. Wir unter�ielten uns nod) eine 
Weile mit hen bort �omenhen unb Iiegenben .R:ameraben -
mand)e banon fd)narcl)·fen fd)on fo, ba� her Wirf Don 
ßeit 5u 3eit etf d)ro·c'Ren �erüberf djiefte -, unh bann f d)Iief 
id) ein, fo unbequem meine 2age, eng eingepfe-rdjt 0mifdjen 
ben Si�enben unb �iegenben, audj roar. 

Rls id) aufmad)te, roar �e{Iidjter '!ag. �rgenhjemanh 
fdjtie brau�en: "11.ntrefen l1' IDie Stuoe roar fdjon faft 
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gan0 leer, nur \?e�mann lag nodJ· ba auf bem 2Zümen mit 
offenem munbe unb rödjelte, als roürgfe i�n jemanb. 
�dj fprang auf, o�ne red)t 0u begreifen, mo id) mar unb 
roas los roar, ftie� S2e�mann unfanft in bie 5eite, baf; er; 
aufful)-r, fa�te meine ftnarre unb rannte ijinaus. ge�== 
mann fnlgte mi-r augenreibenb rtaclj. 

�ie !tompagnie roar fdjnn angetreten, unb mir fauften 
auf unf ere ��ä�e, oon her belegten Stimme bes .t)äupt== 
lings angefeuert. <ir �atfe 'Reine gute· i?aune nad) her 
bur·d)roadjten nad)t. �nfanfetie l)atte f djon bie �rümen== 
roa·�e übernommen, mir foiifen roeiter. 

mit bem .t)auphnann an her .5pi�e marfcljierten · roir 
in tabeiiof eT ®rbnung über bie nod) inenf djenle;eten .5tra.== 
�en nadj Weften au. .!)inter uns olül)te her !)immer in 
allen �aroen her morgenTÖfe. $\.n ben .1)a.u.5fÜten btücRfen 
fid) belgifdje 3iniliften, betrad)tefen mel)r neugierig als 
finfter unf ere !tolonne. $\.ud) aus ben �enftern f djauf.en 
fie l)eraus, einige {jrauen min'Rten. \ts roar faft roie in 
einer 1)eutf cljen mannoerftabt, nur . ba� bie 5d)ilber in 
"gebilbetem n �ran3öfif dj waren. IDann 'ham ein roilber 
mann, ein ßinilift, mit mel)enbem, gelbem :Reg,enmantel 
unb grauer Sportmü�e über bem goThenen I.tneifer, ange==· 
laufen, einen mädjtigen ��otnapparat not bem 13auclj. 
�t ftür0te fid) auf ben f5äupfling au, ba� her i?eufnant, 
her links Don biefem marfc()ierfe, fi()on an bie 1Jiftole 
griff. i)od) her roilbe mann fud)telte nur mit ben .l)änben 
unb erklärte mit gellenher Stimme unb in ltomifcl)em 
1)eutfdj, inbem er bas "��� eigenartig in her .!tef)Ee rollte, 
er fei ein �ollänbifdjer �ournalift unb mödjte na�eres 
übet unferen \tinmarfcf) unb unfere (trlebniffe miffen. 
1)er .t)auptmann berit�rte Ieicl)t mit her bef)anbfdjul)ten 
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�ed)fen ben 'tfd)a'koranh unb mar �öflicl), aoer RUr3 
angeounhen, roäf)renb bie S2eufe in . ber .!tolonne �a(o{auf 
faule Wi�e üoer ben roilhen mann riffen. IDer 1..\r�effe== 
menfcl) lie� nid)t Iomer, trabte in feinem roef)enhen 211anfel 
neben bem f)äuptling �er unb quetf cl)te if)n nadj Stritt, 
unb (jahen aus - mit roenig \trfolg aiierbings, benn 
unfer $\lter roar nid)t fel)r umgänglid). ®�, �äffe er l>loi} 
mic9 gefragt! �dj ))äffe il)m f cl)·on gern ol[e5 er0ä�It. 

· [)er �ournalift Mfierte fiel) gemiffen�aft bie hrei, 
Diet Worte, bie her .l)aup±mann il)m als $ln±roorf 3u 
geben geru�fe, unb macl)·fe $\.nftaiten, uns 0u 'knipf en, hod) 
ba murbe ber $\.lte energif d) unh vfiff il)n in ecl)t vre� 
�ifcl)·em '!on an: "!)ier roirh nicl)t oijne <frlauonis be� 
@oetRommanbns pijofogro.p�ietf, Derffanben!11 �et mattn 
entfdjulbigte fiel) nielmals, fragte, roo bas ®oeraommanbo 
fei, b.er .Qaupfmann mie.5 irgenbroo nadj l)infen, unb her 
J)ollänber blieo unter bem .t)agel her Wi�e, bie bie 
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�oionne über i�n ergo�, 3urüdt. <tr 'na�m aber ben 
Solbatenfpoft nid)t übel, fonbern Iadj·te nur über alle 
uier �acken unb roinhte un5 fteunbfidj. au. � �abe nacf)�er 
bas �(att gelefen, roo et unfere -9alfung unb unferen Sd)neib 
über ben grünen !tlee Ioot�e. Unb relf)f �.at er ge�aot. 

Wir ltamen an ben meftlidjen .5tabtranb, mo mir 
' "meinen11 �enetal Dotfanben. IDet mann fdjien allgegen:� 
märtig 0u fein. \tr mies un5 unf ere Stellung an unh be-s 
fai;I uns, Sdjü�engräoen aus3u�even. �on �aclj:&arllri��� 
gaben fei nodj �eine :Uadjridj·t ba. Wir feien .bie einaigen 
in ber {jeftung, aber alles ginge gut, unb �üttidj fei unfer • 

. <Das fa.gfe er 0u unferem -9auptmann, unb biefer fagte es 
uns. llnfere 93ruft fd)moii an. Wir m<tten alfo bodj 
.lterle, mit uon bet Dier0eljnten �nfanteriebrigabe!  

llnb "mein �enerafl1 1 Wi�t i�r, roa.S er bann tat� 
<tr f e�f·e fid) mit feinem $\bjutanten in ein beigif dje5 
Ruto unb fu�r aur 3itabelle, bem .t)era her (jeftung, 
jenem 0mar unmobernen, aber �odjmicl)tigen Werk, bas 
mir am �orfage Don ben .{5öl)en an ber <il)artreufe auf 
bem anbeten Ufer ber maa.s gefel)en ljatten. <fr meinte, 
bie. 165et mit ®berft tl. ®Den, bie bie 93or�ut bei b·em 
�inmarfd) �atten, ljätten bie ßitabel[e fd)on befe!Jt. $\.{5 
er bort ankam, mar ba.s 'tot oerfcl)loffen. €r ftieg aus 
bem Wagen, klopfte an bas q;or. \ts marb i�m auf:: 

• 

getan. llnb mer mar brin '? <fin paar ljunbert 23elgier! 
<fr forbert fie einfad) auf, fiel) au ergeben. Wie (jriebrid) 
her Q;ro�e mit ben ®efterreid)ern im 5ie:&enjä�rigen �ricg. 
Unb bie �eigiet legen bie Waffen ge�orfam nieber unb 
warten, bis bie 27 er enblidj anrüdten unb fie cidjtig g&' 
fangen ne�men. War er kein B;erl, "mein11 (!;.eneral'l 
Was fagt iljr ba0uCJ. - - � �� 
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"War bas t?ubenborff, @nliel (i)tto7 1J fragte .t)orft, 
bet atemlos 0ugef).ört �atte. "Warum erfä�rt man nidjts 
bauon'? Wir �aoen in her .5djule nur geljört, er urib 
<fmmidj �aoen �ütticlj erfiürmt. Roer ·has • • • Unh roas 
�at <fmmidj getan� u 

"GSenerai t>. (tmmiclj roar fd)on ein fd)neihiger, alter 
.Qerr. <fr �atte bas !tommanbo unb fomit bie volle 1)ev= 
anfroortung. ®�eneral t?ubenborff roar i�m unterftellt. 
1)es�alo �at er aucl) mit vollem 2Zecl)t hen :ßour Ie 2Ue::: 
rite als erfter :Oe'Rommen. $\.oer bie gan5e ·.5adje ge::: 
f djmiff.en, burclj eif ernen Willen unb unerf djütterlidjie �ul)e 
unb geniale �nitiatioe ben 1)urdjorudj erft ermögHd)t, 
bann audj burdj g·efül)rt unb f djlie�Iid) bie ßitabelle aud) 
gan0 ·ailein genommen - bas �at "mein Jl ®eneral, her 
$eneralmajor \tridj t?ubenborff. Jl 

"!)aft bu il)n banadj nodj. g!ef el)en, ®n'Rei ®tto 711 
focfcljilen bie �ungen. "\tr0äl)P bodj· weiter, mie mar's 
hocl) 1 11 . 

- * -

"21un, .er ridj�tefe bie ßHabeiie 3ur cn-erfeibigung ein, 
b.enn bie �orfs roa:ren ja nn·dj in ;�einbesljanb, unb mir 
maten 0unädjft ja immer noclj bie ein0ige $rigabe in 
ber Sta·bt, umgeoen von viel ftär'Reren !träften her 23el::: 
gier. IDie 13rigabe nal)m alfo im roefentlicljen c.teil .5te[::: 
Iung mit her �ront nadj Weften, benn e5 ljie�, bie (;ran:a 
30fen feien DOn �amur QUS tm $\.nmarfdj .• @J)ne fdjroere 
$\rfi!lerie, faft 0 J)ne munition olieoen mit im t)eroen b,et 
feinblid)en �eftung, 2000 1Uann umringt DOn 20000 
�einben. 

Wir roaren faft .neun0ig 5htnben nid)t aus ben 
!t{eibern gekommen, unb aud) bie �erpflegung roar nicl)t 
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immer f)ÜnatHci) unb ausreidjenb. 5o freuten mir uns 
. feljr, als gegen nadjmittag 11.olöfung eintraf unb mit 
in �ürgerquartiere in �üttidj gelegt murben. ßmar mar 
es uns nacl) ben <frfa�rungen btr erften <tage nidjt ganG 
geljeuer, in ein oelgifd)� f5au5 ein3utreten unb borf gar 
nodj 0u fd)lafen. $\oer hie lliühigTteit unb has �ebürfnis, 
fiel) .orbentHci) au roafd)en, Detfd)eudjten ·alle �ebenhen • 

.So marfd)ierten mir alfo mit �efang hurd) bie 
Sfra�en her eroberten Stobt 0urüdt 0um 2tatbaus. [)ort 
ftanben fdjon bie <§2uartiennad)er unb einige finfter brein
olimenhe oelgifcl)e ßiDiliften. IDer j)auptmann lie� burd) 
hen Eeutnant bie ®uartier3eftel Derteilen, ermaljnte uns 
no.d), red)t manierlid) 3u fein unh nid)t 0u . Dergeffen, bafi 
IDir lt.öniglicl)==preu�ifc{)e �äger feien, unh bann ging e.5 

[os oll unferen ®uarftetmitfen. $\n ben .5frapenRtCU3Uß:= 
gen ftanben �nfanteriften unb leiteten hen 93erhel)r, bas 
l)ei13t, fie Deranla�fen bie fiel) neugierig um bie q)eutfcl)en 
hrängenben �üttid)er m·eiter0ugel)en. 

"Circulez, messieurs, mesdames ! *) " l)ie� es ba, unb 
bie �e{gier, bie in UnS irgenbme(dje milbe $effien, 3um 
minbeften aber fo,'ne beffere $\.rt !tannioalen ·ober fomas 
·�utes Dermuteten, mad)ten runbe �ugen unb Derao.gen fid) 
'hopffd)ütteinb. 

Wir, has &ei�t her ®oerjäger !tulmet, �e�mann, 
�ruppae unb id), Ttamen 3u einem baumlangen 8Iamen, 
�einem !tanaleiangefteiiten, ins ®uartiet. Seine (!rau 0if::J 
terte, als follte fie im näe()ften Rugenblick bei leoenbigem 
S2eibe im eigenen (jett gebraten roerben, unb · aud)� il)m 
fio gen hie .t)änbe, als er uns unf ere 5djlafgelegenl)·eit 
oeigte. mir roar nodjl nie im s.?el>en vaffiett, .bap einer 

*) "Weiter ge��n, meine fjerren unb �amen ! u 
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$lngft nor mit �atte. Unh icl) bacljte, ba� es oielleid)f 
ber · �ciegsbat-f - in Wir'klicl)fteit m�t: es l)(o� fo'n röf=
Iid)er (jlaum - mar, her bie �eute in $\ngft unb �Qngen 
nerfegte. IDer ®oerjäger fal) allerbings gefäl)rlicf) aus -
mie fo.'n foeben entfprungener ·ßucl)t�äusler, ber fiel) ha3u 
gefliffentlilf) im IDreck gemäl0t ·�atte - er mar am 
:Uonnittag an einer i;el)mgruoe ausgerutfdjt unb J)ineinge-: 
t:>Iumpft. 21a, jebenfalls füljlte id) midj _ furd)tbar beca 
ai.ommen, ba� bie i]eufd)en fo bie �udjfen o.o-II o.or uns 
ljaffen. �d) Derfudjte e.$ mit meinem Deften �ran3öfifd) -
menig genug mar's bamais, ba mit fo gar lieine ,,ßim
me�o-rfe11 ·auf ber �enne gelernt fjatten. $\.oer fie fürC9• 
fefen fiel) fo, ba� fie üDerl)aupt nidjts 'kapierten. 

Wir liriegten alfo 0mei l>li�faubere ßimmerdjen au· 
gemiefen, bas eine mar mobl ein �äffe0immer, · benn ba 
maren 0mei uralte anarrenbe �ol0oetten brin. �as anbete 
aller g_el)örte ben �ungen be.s �I)epaars, bie Derreift mären, 
fa.gte er, ber $\lte. Wir getrauten un5 mit unferem IDrecR. 
gat nid)t in bie !tammern ljinein, fo- fauber roaren fie, 
gen�u mie au .l)auf e bei 2llutte.tn. Wir fteUten bort 
unf ae �narren bin, bie fid) in her friehlicljen Umgellung 
furcljtoa:r unpaffenb au5macl)ten, legten :&e�utfam, Ulll 
Reinen �a-d) au mad)en - fo· etmas va�te 6ier im ge
D�bneten l)ausl)a{f gar ni�t -,  unfere $-\ffen 00 unb· 
unter bie �etten unb mu�ten nicl)-t, ma:5 mir tun follten. 
IDie �"mmern lagen nebeneinanber an einem kleinen, 
bunlUen �(ur, mo ber !)a�sl)err unfdjlüffig m·artete unb 
DDn einem $ein a:uf bas anbe·re trat 

"!ta.nn id) nodj efma5 fü·r Sie tun��� "fragte er bann 
auf ftanaöfifd), unb i(9 uerfud)te 'Rrampfl)aft midj au er• 
innetn, mie ba:S �ab franaöfifd) �ei�t. -9-änbe mafd)en 
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�ie� Ia ver I es mains, bas mu�te id). �dj ftrid) mir alfn 
mit ben .t)änben am ft.öt:pet lang unb fagte: 

"Oui, · monsieur. Nous voulons Iaver . . . laver tous*)" 

llnb bat oe�Iie�en fie i�n. mein Wortfcl)aij ma·r 3U <fnbe. 
(t-r guCkte mid) etroa.G bet.öppert an, bann grinfte er 

Übet bas gan3e ooile, gutmütige <r;efidjt unb fd)rie: "Ab, 
c 'est cela ! Beigner, n'est ce pas, messieurs? '' **) 

ßum �eufel, natüriid) · beigner ! Wir Iacl)ten unb 
nic'Rten unb · f·afen, als bätte e·r uns bas 52eoen gerettet. 
<f-r rief ·alf o feiner �rau etroa·s BU in einer 5pradje, bie 
un.S felifam bekannt votRa·m, menn mit in her $\.ufregung 
aucl) nicl)t alles ve�ftanben �atten. �a, in einer Q:Jiertel== 
ftunbe brängten mir uns in ber engen �abeftu6e, fo roie 
mir aus bem mutterleio geTtommen maren, feiften uns 
unter g{ümfeligem @5run3en unb 5tö�nen gegenfeitig ao, 
bufd)ten unb :planifd)ten mie bie !tinbet in ber bli�fauoeren 
�aberoanne, ba·fJ oalb bie gan3e :Bube fcljroamm. Unb 
als mit uns aotromneten, faben mir, ha� bie 93aberoanne 
nun gar nid)·t me�t fauoer ma·r, im @5egenteil ! 

"�os !11 ftommanbierfe her ®berjäger. "ßeigf il)nen, 
.ba� mir preufiifd)·e �äger finb ! $\ofdjruboen unb iroc'ken:s 
roifdjen !  �ebmann, bu mad)ft ben �u�ooben fauber! 
Sauerei oerflud)te! ftDnnt i�t euclj nid)f auf ammen== 
neijmen��� IDabei batte er eoenfo milb geplantfcf)t mie 
mir, unb bie Wanne roar oiei 3u "klein für oier ·erm·a·dJ·fene 
2Uilitärf o Ibaten. 

�n omei minuten roat bie �aheftube famf ßubel)ör 
eoenfo oli�fauoet roie in bem $\ugen:Olim, als mit fie 
betteten �offen. Wir oeganen uns barauf in unfere <Se::: 

*) �a, mein fjerr. Wir moUen mafd)en . . •  mafd)en anesn 

**) �[), bas ifes ! �aben ! �id)t ma�r, meine fjerren ? " 
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mädjer, vorfidjfl)·affier auf Strümpfen, bie Stiefel in ber 
.!)anb. IDann begann erft eine grünblidje Säuberung bet 
5·ad)en, unb 0roar im hleinen .Qofgärtdjen, ba� gleid) 
l)inter bem .t)aufe mar. Unter ben �ugen 0ai)Ireid)er be:: 
fdjür0fer ftüd)engeifter jebroeben 11.Iters bürfteten mit unfete 
Uniformen, :pu�ten bie Stiefel, bie ito:p:peln, hie �e== 
mel)re. €.5 f)atte roo ljl eine gute 5tunbe gebauerf, unb als 
mit hann, mieber jeher ßoll hönigficl).==preu�ifdjer �äger, 
bas .t)a.us betraten, ermatteten uns bie Wirtsleute im �Iur. 

"Un petit dejeuner, messieurs, s'il vous plait ? * l "  
fagfe her :nlann, unb bie �rau mies burd) bie .offene 
�peife3immeriür: 

"Prenez place, je vous prie ! ** ) " 

Wir fdjoben uns 0iemlidj Iin'Rifd) ·alle 0ufammen 
.burd) bie '!ür, roarteten tölpell)a.ft, bis uns bie {jrau be5 
.!)aufes' bie mol)I in3mifdjen 2Ttut gefa,�f �atte, fanft auf 
bie .Sfül)le 3mang. 

"Et . . . et vous, madame ? ***]" fragte id), bodj fie 
t·afpelte fo fd)nell eine gan3e �eil),e fran3öfifdjer Sä�e 
l)erunfer, ba� id)· nidjfs nerftanb unb mid) mit l>Iöbem 
f2äcl)eln fe�te. �d) füljlte, ba� mir uns mie ausgef:prod)ene. 
<r ro fiel unb .t)infermälber benal)men, hod) bie verflud)f� 
5pracl)e, bie mir nidjf nerftanben, banh uns gleid)fam 

· j)änbe unb ßungen. 
(t.s roar bas erffe mai, ba� icl) ein franoöfif dje� 

2Uenu gegeff en lja.tte. (ts gab einen j)aufen IDinge, abet; 
von allem fo roenig, ba� bes ®oerjägers <Seficljt lang 
unb länget murbe. �d) für meinen <teil rourbe fcljon 

*] "<Ein ltieines �rü�ftildt, meine .ßerren, menn's beliebt ? I; 

**) ,,91el)men Sie 4.pla1}, bitte ! " 
***) "Unb . • . unb Sie meine 2:>ame ? " 
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treffiid) fatt, unb ber ba3u feroiecle �otmein, ben mir 
aus Un'Renntnis ol)ne Waffer franlten, go� angenel)me, 
mof)lige mattig'Reit in meine <Siieber. Roer meine !tarne� 
raben, an bie beroe unb vor aHem rei�Hcl)e !toft bes 
fiadjen 52anbes gemo�nt, aeigten offenfid)tlid)e (tnftäu� 
fd)ung, aud) menn fie fie au ver.bergen fudjten. 

IDie �uarfiermirt"e apen faft gar ni�ts, fonbern be== 
hienfen uns mit ängftlicljem <fifer. <fine llnterl)altung, 
hie bet mann einige male BU beginnen Derfuc9fe, fd)eiterfe 
an meinem oerbammten i}ennenfran3öfifcl), non bem mir 
auf3er einer Unmenge unregelmä�iger 93erba nidjts übrig 
geblieben mar. 

nacl)bem mir eine ma�rl)aft beiiltafe �ompofition au5 
faufenberlei Rrten 93amobft gegeffen ljatten unb bie !)aus.: 
frau vereits erleidjtert aufatmete, fagte mir plöblid) her 
®berjäger: 

"Sag' il)nen, (tinjäl)riget, n6 fie ni�t einen otbent== 
Iid)en Sd)lag �artoffeln l)ätfen. Sdjmeckt gan3 gut, bas 
ßeug, aber bet 93aucl) bleibt leer." 

{tr fprac9 bas unoerfälfdjte Sßlatt ber magbeburger 
23örbe, unb ber �uartiermirt, bet au feinen Worten tunbe 
ltnopfaugen mad)fe, fing plö�lidj fürdjferlidj an 3u Iacl)·en. 

"l)ättet il)r gleicl) fagen müffenl ßl antwortete er g[eicl} 
in einent Sßlait, bas mir 3Ut nof Derftel)en Ronnten, beffet 
jebenfalls als bas <f[fterfran0öfifd) feinet �rau <Scmal)Iin. 
Unh ba mar bas (Eis georod)en. �d) marb meiner fdjroiec= 
'tigen i)flid)f als lleuerf e�er entbunben, unb ba.s (jlämif c9 
unf.eres ®uarficrroirtes roarb 3ut 93erftänbigungsf prad)e. 
Seiner �rau, einer fd)roar0äugigen, leb�aften Wallonin, 
überf e�te er bann unf ete �ebe. 
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(tin paar <nlinufen fpäfet l)affen mir einen berartigen 
".5cl)lag11 !tarfoffeln unb SpeeR auf hem �ifd), ba� het 
@berjäger aufrieben fd)ma�fe unb audj �e�mann . au== 
ffimmenb ni�fe. �rupp'ke I)ielt eine Weile mit, fiel aber 
balb ab. Sie I)afien il)n im .nu überrunbef. �dj unfer�ielt 
mid) inheffen mit ben Wirts�eufen, bie midj befonbers 
nad) bem Sd)imfal her ®efangenen fragten. ®b mir fie 
gleid) an �rt unb Stelle erfd)ie�en ober erft nacf) IDeutfdj
Ianb transportieren unb bort erft aomurhfen mftrben. 

�d) öffnete barauf munb unb $lugen unb fanb ein· 
fad) lte.ine Worte. IDann aber pla�te i� los unb ful)r 
fie nid)t fd)led)t an. Was fie oon uns �eutfdjen eigenf• 
Iid) bäd)ten 1 Wir finb hod) Reine .l)enlterslinedjte, fon• 
bern · liöniglidj==preu�ifdje Solbaten l Wir tun .Reinem ge=
fangenen �einh efroas, roenn er el)rlid) in Uniform unb 
im !tampf gegen uns ftanb. 1-l.oer bie 93elgier, bie I)aoen 
uns aus bem !5interl)alt befdjoffen, ßiviliften, (jrankti• 
teure, bas roar bie Wa�rl)eif. llnb mit foldjen feigen 
23anbiten, bie ficf) als l)armlof e ßioiliften ausgeben unb 
uns bann l)cimtückifd) überfallen, mit fold)en .l)alunlien 
mad)en alle el)rlid)en Solbaten ber w�u RUt3en �t05e�. 

Sie hriegfen e.5 miebet mit bet $\.ngft, bie beiben, 
aoet geglaubt �oben fie mit auerft nidjt. �enn fie 

. fragten immer roeiter, es feien in ber �adjt Derfdjiehene 
i!eute Don bet garde civique gefangen genommen in 
ber rue foroicfo. llnb bann murben fie gleic9 auf bet 
Stra�e erfcfJoffen. ßeugen �aoen hie� gcfeT)en. 

"So, 11 fagfe id) oollet Wuf. "ßeugen ! ßeig.en .Sie 
uns bitte bicfe ßeugen. 1)ie miU iclj feT)en. �arooT)l. Unb 
amat fofort. Sonft gelje icf) aur .ltommanbantur unb 
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melbe bie gan3e <Sefcljid)te bort. �ann .mirb's ben ,ßeu� 
gen' teuer BU fteben kommen, IDeutf dJ·e Solbaten au 
;oerleumben 1 u 

<f·r Detfudjfe fiel) fjetaUS3Uteben, OOet idj� l)affe nun 
einmal ben nieberfäd)fifdjen �imf4Jähel unb beftanb ba� 
rauf. q)et ®berjäger Iie� fid) bei feinem �ad)effen nid)t 
ftören, mul)te nur etroas ßuftimmenbes ba0u, unh id) 
5roang unferen �Iamen, ben .t)ut 311 nebmen unb mid) 0u 
feinen ßeugen 0u füfjren. llmgef djnallt, bas !trä�djen auf 
bem frifcl)gemafdjenen !topf, ftol0�erte icl) in kalter Wut 
neben hem 2llann �et. <fs mat nid)t roeif, kaum 0roei 
.t)äufer entfernt. �afürfid) roar es eine alte �ungfer, eine 
fpi�näfige, D'etfdjrumpelte Sßerfon mit fd)riiier Stimme 
unb runhen $tugengläf ern. Sie beteuerte ·erft, von nid)ts 
311 miff en - �iet murbe bie Unferl)altung ftalt3öfif dj ·ge== 
fül)nt, unb mo id) nidjt verftanb, üoerfe�te bet 3Iame 
in fein Sßlatt. �d) nerlangte genaue Rngaben barüoer, 
mo fie bas fdjeu�Hdje 93erorecl)en gefeben l)aoen mollte. 
Sie nannte ·bie .5tra�e, bod) ber name fagte mir nafüt� 
Iid) gar nidjts. �cf) fragte, oo bie garde civique- �eute 
in eina !tneipe 0roifdjen bem Stabfranb unb �rüdte ge� 
fangen genommen rourben. Sie fagte nad) vielem Winben 
unb Setern ja. �arauf 0eigfe id)· mit .bem �inger auf 
fie unb f agfe gan0 laut unb fran3öfif d): 

"Vous mentez, madame ! Vous mentez comme une 

vame ! * ) " <.ttmas anbere.S roar mit nid) t eingefallen. �d) 
�abe 3mar meher vor�er n.odj� nacljbet eine lügenbe ltulj 
gef eljen, aoer, mie gef agt, ein anheres �raftmort ift mir 
in bem verbammten {jran0.öfif d) nidjt bekannt geroef en. 

*) "Sie lügen, rolabame ! Sie lugen roie eine Jtul) ! " 



IDarauf fing fie nocf) me�r 3u 0efern on, unb e�· 
kamen nod) me�t menfdjen ljinau - mit fprad).en näm{i�· 
auf her Stra.�e Dot hem .t)aus her alten .t)ere, hie ha0u 
ljerausgekommen roar. IDie �e!gier macljten finftere ®e== 
fidjfer, aber mir roar eS egal. �cl) füljlte micf) im 
�edj·t unh in mit bie gan0e preu�if dje �rmee D·ef clJ·impft 
unb heleihigt. �d) fagte aifo her $\{ten, fie foHe mit 
mit oUt �ommanbantur kommen. Sie vegann BU flennen 
unh 0u kreif d)en, unh hie �e!gier f d)impften übet ®:p� 
vreffion unh �aroa.ren. q)ie i2age rourbe üoel. �n hiefem 
$\.ugenvlim �am eine �nfanferiepatrouiUe hes Weges,. 
id) rief fie �er:Oei unb erklärte hem llntetoffi0ier bie . 
�age. IDie �elgier tra.ten 0urü&, ·als fie aufgepf!an0±·e 

. Seitengeroel)re faljen, unb 0erftr·eufen fiel).. rtur mit hr,ei 
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!>lieben ba, mein ®uattiermirt, her am ga113en �ei6�e 
aitterfe, hie !tlatfdjoafe unb id). 

[)er llnferoffiaier 'Rra�te fiel) ben .t)infet'Ropf. 
".5djroeinerei l11 fagfe er unfdjlüffig. "Was tun mit her 
®1Ien7 Sie fjaoen tedjt, �äger, bas bürfen mit nidjt 
fo l)ingel)en laffen. �l>et es ift eoen eine !tiatfdjtante. 
Soll man fie üherljaupt ernft neljmen1'1 

"ßu �efel)I, l)crr Unteroffiaier, nein. q)ie ®Ile . 

ift mir murfcl)t," fagte id) in ftrammet .l)aitung. "Roet 
unfet �uartierwirt ift . ein orbenflicljer mann. Unb b� 
ift ber ®Ilen aufgefeffen unb glaubt, mir erfdjie�en a[[e 
unfere �efangenen. <fr ift fiel) I>Io� barü6er nidjt im 
lllaren, ob mir e5 gleicl) an ®rt unb Stelle fun obet erft 
in IDeutfdjianb/1 

q)er Unteroffiaier m·a� unferen �Iamen mit hem i)Iiek 
unb ladjte. 

"Wenn er fiel) mas Domtaeljen Iä�t • • .  , 11 meinte 
.er. <fr mar anfdjeinenb ein fJ:iebooUer mann. Roer id) 
fe�te il)m meinen Tjarten .5djäbe[ entgegen. 

"Wenn f o efmas übet un5 oetbreitet mitb, .-9err 
llntcroffi3ier, bann merben bie (}ranfttireurüoerfälle nie
mals abrei�en. <fins bringt bas anbete mit fiel)." 

,/Recl)t Ijaoen Sie • •  /1 <tr manbte fid) an hie beiben 
�eigier: "$\Ilons, normärts 3Ut Wadje!11 

1)er �Tarne fing noclj. meljr an 3u 3iftern. IDie ®Ile 
aerflof3 in 'tränen unb mimmerte laut. Wir febten uns 
olfo in marfd), unb mit tat unfer �uarfierroirt 
plö�Hd) . leih. [)er mann mar eben nur gufgläuoig, unb 
met mei�, was er bafür oon ber �ommanbantur Rtiegt. 
3d) fing an 3U oehauern, ba� id) lo ffatr'Röpfig mat. 
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$toer nun roa1: nid)ts 0u madjen, unb mein �ad)·mittags• 
fdjläfd)en mar ba�in. . 

Wir kamen in her ßHaheiie an, mo es Don �olje·n 
Sf.aosoffi0ieren nur f o mimmelte. !teiner �atte ßeit für 
un.S, fie maren ·alle furd)tvar oef cl)äftigt. Wir ftanhen 
alfo auf bem .i)of �erum, mäljrenb her llnferoffi0ier hen 
Wad)Itommanbanfen fucl)en ging; bie @lle 6eufte unb 
fd)ludj0fe, mein (}Iame aoet mat Itäfemei� im @5eficf)t 
unb fdjneu3fe fidj anbauernh. Sie l)ielten fiel) beibe 
fdjon für i?eicljen. 

IDann · ging eine <.tür auf, unb "mein 11 ®enerai trat 
auf hen .t)of. Wir madjten (}ronf. Sein 23Hck fiel auf 
unfere <Sruppe, bie in bem allgemeinen �in unb J5et 
baftanb mie eine �nf el im Strubel. <fr min'Rfe, unb icl) 
be0og bas aucl) midj in bet ftoi0en (trinnerung an J.)erDe, 
mici)etOUE unb ®eu�be�ooi.S. �dj fpri�fe a{fo DOt unb 
pflanate mid) vor bem @5eneral auf, ahi märe id) aus 
(fra. 

"$\1), her <finjäljrige, 11 f.agte ber <!5enerai, unb id) 
fü�Ife, ba� icl) not Stoi0 unb Q;Iücli rof mie ein �reos 
murbe. "Was mollen biefe �eute ljiet�11 

�d) ftammelte meine melbung, unb, fo Itonfus fie 
au.d) mar, meiner Rufregung wegen, er nerftanh, um ttXlS 
e.5 fiel) l)anbelte unb He� bie 93efgier l)erantrefen. 

· . "Wir pflegen · nidjt, Webrlof e au erf d)ie�en, 1'· f agte 
er fdjarf. "Sie 'können ruf)ig auf has Wort eines IDcut
fdjen Solbaten Derfrauen. \trfdjoffen merben nur �rana'• 
tireurs, bie in ßioil, a:&et mit her Waffe in her �anb, 
gefangen merben. 11 

m-;
rRn>Ütbig, fein �tQU3Öfifd) Detffanb idj nun QUS• 

geaeidjnet. IDer (jlame bienerfe. <fr l}aoe baran nii(>t ge-
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ameifel±. Roer ha fein �ruhet an hiefer nefreffenben 
Stelle mit gefangengenommen murbe, fo f�ei er in ver::: 
ftänblidjer llnru�e geroefen. 

"Wie ljei�t �l)r �ruh er��� erftunhigte fiel) her <Sen�rai. 
1)er 93efgier nannte einen :Uamen. �)er @";enerai 

manbte fidj· 0u einem ®ffi0ier, her l)in±e� il)m aus hem 
.t5aufe l)erausgefrefen mar, unb fagfe: "!.?offen Sie ben 
mann norfüljren.11 

"�eraeil)ung, .!)err @;enerai, aber bet mann roirb 
auf her [�arfreufe fein, u ·erlauote id) mir, ungefragt ein==· 
�auroerfen. 

"Wol)er miffen Sie .bas�u 

"�cl) l)abe hie ®efangenen hort fellift eingeliefert.�' 

"1)ann gel)en Sie mit hem mann hortl)in unb 0eigen 
Sie iljm feinen 93ruhet. IDer .t5err .l)aupfmann mirb �ljnen 
einen �affierf cl)ein ausf±ellen.11 <fr ma·nb±e fidj 0ur alten 
�ungfer unb fagte f djarf, aoer I)öflid) : "Seien 5ie DOtb 
fidjfig, mahame, in her �etoteifung DOn Q5erüdjfen. �m 
IDunfte[n RÖnnen hie �ugen trügen. u 

IDann grü�te er ftur0 unb heljrte mit l einem Rbjur: 
ianten in has !)aus 0urück. �adj, einer Weile "kam .ber 
�auptmann mieber l)eraus unh fd)rie in ben l)of: 

"<finen Wagen für .{)errn <Senerai s.?ubenborff ! �� IDa 
I).örfe idj· 3llffi erften mal hen �amen "meineS11 Q)enerals. 

<fine ®rbonnan0 melhete: ,,(ts fte�en ha uerfdj-iehene 
belgifdje Rutos auf bem f5of. Roer Tleine �al)rer finb 
.ba, finb mol)I mit ben ®efangenen eingefperrf.11 

"Un mauüeur ! H rief her !)auphnann miebet. 
�e�t erft fa� icl)·, ba� einige �efgiet unter 23�emad)ung 

Don ein paar �nfanteriften in einer �ofeme ftanben un·b 
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fa�en. <tin mann ricl)fefe fiel) auf, unh ber �offen orad)te 
il)n aum !)aupfmann. 

".Sie finb <ff)auffeut� 11 fragte i�n hiefer • 

. ,Oui, mon Commandant," animoriete her mann 
finfter. 

"Sie müff en hen f)errn <!5eneJ;.ai nadj. $\acl)en fal)ren. 11 
"A Ia-la ! Mais je ne connais pas Ia direction ! * ) " 
,/Donnermetter, ärg-erHcl). ! '' IDer .l)auptmann manbte 

fid) a·n hie S2eute: ,/illei� jemanh hen Weg nadj $tacl)en7 
q)en kür3eften unb fic9erften Weg�u 

�n0mif cl)en roar her <Seneral mieher ·auf hem .15of 
erf c9·ienen. !teiner Don ben Qeuien meThef·e fiel). 

"�ragen Sie hie l3elgier/1 fagfe ber (.i;�enerai. ,/!Siel� 
Ieicl)t meip einer uon il)nen hen Weg." 

Ruf bie franaöfifd)·e �rage hes .t)aupfmanng meibefe 
fiel) ein ma.nn in ber pl)antaftifdjen Uniform l>er garde 
(!ivique. 

"Moi, mon commandant ! '' 
"Tea, alfo/1 fagte her ®eneral. <fr fud)ie mit bem 

93Hc'R unter ben in �eil) unb <iDiieb Ttel)enben oeigifdj.en 
·$tufos. 

"Cel-ci, mon general ! **) ' '  fagte her oelgifdje Cfljauf:s 
feut unb mies auf has eine. IDer ·�enerai fdjüttelte b.en 
R:opf unb aeigte auf ein anhereg, bas i�m mo�[ Der== 
frauenerroedienhet erfd)ien. IDer �a�rer -ri� g.e6orfam 
ben Sd)[ag auf, unh ber 111ann non her garde civique 
fpri�te ba3u. 

�n biefem $\ugenoiim trat ®eneral D. <fmmid) ljer== 
aus, ol)ne mü�e unb an einer bimen ßigarre fdj.maudjenb. 

*) �bet id) mei\3 nid)t bfe !Rtd)tung. 

**) "1:>iefes ba, mein 03eneral ! " 



(finigc ljö�ere ®ffiBiete folgten. @ener·al Eubenborff naljm 
.bienftlid)e l)alfung an unb legte bie !)anb an bie 2Uü�e. 
�d) l)abe nid)t geljört, mas bie oeiben mannet fiel) f agfen. 
�d) fal) nur bel)errfdjte �emegung auf ben I>eiben fd)arf
gef d)nittenen <r5efid)tern unb ben feften, männlid)en .t)änhe== 
brum, hen fie medjfelten. IDer �elbljert fdjrei6t ja aud) 
in 'feinen R:riegserinnerungen, ba� fein Rbfdjieb non 
<traellen0 o. <fmmicf) "bemegeJ roar. 

<fr nerabf djiebete fidj von ben übrigen !)erren unb 
ftieg ein. IDer [l)auffeur brel)te angeftrengt an 'ber �urllel, 
einmal, 0meimal, breimaL IDer Wtotor gab kein t?eben.s� 
aeidjen DOn fiel). IDet <rl)auffeut klappte .ben '!tül)let auf, 
bod) her Q;enerai 'kletterte aus her Twmifcl)en ljoljen 
!tutf cl)e - bamals ljat e5 nur foldje ·Jjod)geliauten Ru tos 
gegeben - unb fagte, ba� ·er fiel) ein anbete.S ausfudjen 
möge. IDarauf ljolte ber �al)rer, fidjt!idj erfreut, ben 
Wagen, ben er 3uerft empfol)len �otte. IDer \!)eneral 
ftieg ein, bet (fl)auffeur brel)te, ber motor anaUte, ratterte. 
IDer .Scl)lag routbe 0uge'Riappt, nacl)bem fiel). ber �ürger=== 
meljrmann 3um �aljter fegte, bet �enerai grü�te, unb 
Iangfam fe�te fiel) bie !tarre in 23emegung. 

�d) martefe alfo· mit meinem �eigier, ni5 uns bet 
$\hjutant einen �affierfcljein a1tSgefte0t Ijatte, unb ging 
bann mit iljm quer burd) bie Stabt, über ber ao unb 
au ljarmlos ausf djauenbe roei�e Wölftcljen ber Sd)rapp� 
nells aufolüljten unh 0ergingen, mit benen bie �orts, oljne 
Sclj.aben anauridjten, hie eroberte .5tabt belegten, 0ur 
([Ijartreufe. IDie ®Ue Ijatte fiel) fd)on frü�et oetbuftet. 

"Wer mar bet Ijolje ®ffi3iet1J1 erftunbigte fid) be� 
(}lame. 
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"CSeneral .üubenborff, 11 anfmqrfefe icl) ftol5, als o& 
id) an hem �ubm be-5 €rftünners von 5]ütficl) perfönli�en 
Rnfeil �äffe. "IDer �eneral, bet bie �eftung �üttid) 
erftünnf Ijai. 11 ' 

"$\.�Ia==Ia, 11 madjte mein �uartierroirt. "<fin · äu�erft 
tapferer .t)ert 1 mu 3IDei feinblidjen Solbaten allein au 
reifen! $\==Ia-la ! llnb fo ljöflidj., fo Iieoensmürbig ! �d). 
glaube iljm jebes Wort, bas er fagf. IDer lügt nidjt. 1' 

"�d) audj nid)t, 11 brummte idj Detlegt. "Sie können 
fiel) fd)on barauf verlaffen, roas �ljnen ein IDeutfcl)er 
Solbat fagf.'1 <fr fHmmte eifrig 3u, gana überaeugt roar 
er abe1: fdjeinoar bocl) nicf)t. 

�n ber [ljartreuf e erlebte icl) ein rüljrenbe.5 Wieher• 
fel)en amifdjen bem �Iamen unb heffen �ruhet. �iefer· 
bericljiete, hap fie inamif cljen Derpflegt unh verf orgt ·mur• 
ben unb ba� es, iljm gut ginge. �atürlidj� müffe er jegt 
nad) IDeuffd)lanb, en $\Ilemagne, aller - a�Ia�Ia ! - bas 
mar eben �riegsgef d)ick, Ia fortune de guerre. <fr f djien 
frol) au fein, ba� für iljn ber !trieg alle ma�. 

<fs mar fdjon bunftel, als mir l)eimliefjrten, unb 
ljätten mir ben l'5affierfd)ein nicljt gel)avf, fo �ätten uns 
J)erumftreifenbe �.atrouillen oeftimmt aufgeoracljt unb für 
bie �acljt eingef perrf. IDafür fiel uns bie ±teue G5aftin 
um .ben -9als, als mir �eim'Rel)rten. Sie mar voller -
üvcigen.S begreiflid)er - $\engfte unb fotai t»eri;eult. 
meine itameraben, bie fie Detgevlid) 3U ftöffen Detfucljfen, 
maren fcljon fdjlafen gegangen, mä�renb fie am offenen 
�enfter f a� unb mie eine neue �enelope bie .t)änhe nad) 
bem D·erfdjollenen <Sema�I rang unb '!afdjentüd)er nä�fe. 

�eDOt mir bie $lugen 3Ufielen, bac'9fe idj nod) Det• 
fd)mommen an "meinen11 (!;enetal: mitb er burdjR.ommen7 
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'"Werben il)n efroa �ranktireure, bie bodJ· fiel) er in unf erem 
�ücken um�e·rftreiften, kriegen 1 IDas .t)er0 ftrampfte fid) 
-mir bei hiefem ®eban'Ren in ber Q3ruft 0ufammen. �ber 
:bann hacf)te id) : h e r  roitb hurd).ftommen! �er Iä�t fid) 
ni(9t kriegen. 

mit hief em tröftlidj·en ®eh anken, ber eig·entlid) nur 
.bem 11ertrauen oum .!.)elbenmut unb 3Ut Umfid)·f be.s 
QSenerafs 52ubenborff entfprang, fcl)lief idj roie ein �oter 
ein unb mac9te erft auf, als micl) ber ®oergefreite auf 
feine efroas raulje, alJer ljöd)ft mirkf ame $\.rt am morgen 
·roemfe : er ri� mir bie [)ecke vom .eeibe unb fpri�te 0u== 
gleid) kaltes Waffet ins <Sefid)t. 2Zaul) aber l)er0lid). 
So tDO't eben her <ron oei ben �reu�en, unb es roar gut . 
fo. · Weid)Iidje ßimpetHcf)Iteit Rann her 5ofbat nidjt 
vraud)en. 

<finige �a.ge lagen mir nocf) in i:?üttid), aoroed)·felnb 
an her (jront unb in 93ürgerquartieren. 1nit unf erem 
·.�(amen l)atten mir bime �reunbf clJ·aft gef djloffen, unb 
aud) feine �rau gemöl)nte fiel) an uns unh 3itterte nid)t 
mel)r, roenn fie uns fal). �a, fie vertraute mir fogar an., 
'ba� i�re oeiben �ungen oeim oelgifd)·en 2TtiHtär mar·en, 
_:her eine f d)on als ®ffi0ier, ber ·anbete als <Rekrut Dei 
her ®arbe. .Sie 6atte entfe�Hd)e 1-lngft um fie, henn fie 
·roar nun von her Unoefiegoarfteit her IDeutfdjen felfen== 
feft üoer0eugt - unb menn mir aud) 18 noc{) fo genlieben 
·roären mie 1 4, bann �äffen roir aud) gefiegf. (ts foiite 
aoer anbets kommen, hocl) bas ge�ört nid)t �ier�er. 

(tines c.t'ages l)ie� es, mir mürben gegen eins her 
-�orts eingef e�t. �ioniete mit .Sturmleitetn - �ie "(!euer== 
me�t11 - roaren fcl)on ba, fLf>m�ere 1trtiiierie murhe auf== 
gefteiit, gemaltige �inger mit Rief enmäuf.etn, in tiefe 
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unb breite Cfrblöd)er eingegraben, unb bie munitions• 
'hörne, bie nur je ein fo'n <fi fa�ten, maren fo gro�, bafl 
es uns anbers beim Rnblic'R murbe. Wir fcl)märmten 
alfo aus, mie es fiel) gel)ört, unb oom �ort I)er oummerten 
bie belgif djen !tanonen. \tntroeber l)atten fie abet f d)lecl)te 
�idjtaanoniere, Dber fie Ijatfen uns gan3 moanbers oer• 
mutet. @';etroffen murbe jebenfaUs oon uns niemanb, menn 
aucf) her Spe'Rtaael fürdjferlid) mar. ßuerft madjten mir 
immer tiefe IDiener, menn fo'n IDing vom �ort über uns 
oorüoerl)eulte. IDann aber geroöl)nten mir uns baran, 
mie mir uns an bie ®emel)r'Rugeln gemöljnt l)atten. �as 
ljei�t, an ben RrtiUeriebefd)u� 'Rann man fidj eben nid}t 
gemöl)nen. Wenn e5 bid)t um einen ein3uf cl)lagen beginnt, 
bann gel)t man nun boc9 in �emung, unb bas ein bi�:=
djen plö�Iidj, nidj·t mal)r. $\.ber wenn bie fd)meren �rocaen 
fo über uns ljinroegfegelten, bann rourbe man mit bet ßeit 
rul)ig . unh liea4Jtete fie gat nicl)t mel)r. 

llnb bann fprad) audj unfete fcl)·mere RrHIIerie. <fs 
bonnette ljinter uns fo, ba·� bie ®l)ren nod) am '.tage 
barauf 'Riangen. <finmaL So etmas lj.affe noc9 Reiner 
non uns gef)örf. <fs mar, als fiele ber !)immel 0uf ammen. 
�nb bann - .ltinber, mir glaubten unferen $lugen unb 
®l)ren nicljt. <fs barft bie <frbe unb fpie 23H�e oon 
!tiiometerf)öl)e, �aucf) unb �etonoromen unb fonftigen 
1)reck, unh oben kradjte unh erplohierfe es, ein ung·e::r 
!)eures �euetmer'R, ·ein 5fernenreg·en, ·ein Weltuntergang. 
1:ief buc'Rten mir uns, ftedtten bie �afe in ben g}rem, roäl)== 
tenb fingenbe, J)eulenbe Splittet unb �rocken bis 0u 
un5 ljerül>e1:flogen. 

Unb als mit auf0uf cl)auen magfen, lagerte grau• 
f djmarabrauner �aucl) auf bet �uppe, roo nocl) l'Or einer 
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�inufe ein �o,J:t verffeeht aus her <frhe fdjaufe unh 
feinen runbkuppeiigen ®efdjü�turm auftaud)eN unb kreif.en 
He�. Unb bie !tuppe bauon Iag auf hem CSiacis; auf bem 
ebenen $\.nftieg 0um �ort, umgeltippt unb 0erltnicftt, mie 
man eine Sfreidj,�oiöfd)ad)·fel mit bem 1{bfa� aerTtnicat. · 
Wir trauten unf eren 1tugen nicljt, es mar 3u grauenl)aft, 
öU furcljf&at. 

Wir maren nod) mie geiäljmt von bem entfe�Iicljen 
Rnblim, fo ba� her .l)ornift 3meimal biaJ"en mu�te, 
oeoor mir auffprangen unb mit gefälltem �ajoneft übet 
h,as mit <fifen== unb 93etonoromen üoerfäte <I;[acis bie 
�efte he� �ort� ftürmten. IDa� @;rauen DOt ber Wirkung 
her eigenen Rrtillerie mid), einer l)ellen 23egeifterung. 
Unfer .!)urr.a. klang gan0 anb·ers ais auf hem \trer0ier== 
pla�, oogleicl) bie 52ungen im eiligen Eauf aeudjten unb 
ba$ .t)er3 mie milb fdjlug. 

· 

�ie grä�Iidje :RaudjmoiTte oben oer0og, Hcl)fete fidj 
Iangfam. �m ftinkenben, ftimigen �ebel fprangen mir 
über mädjtige aerorocljene :Betonol.öme, üo�et fdj.mere, mie 
ßünb�ölöet geknicftte <fifenfräger, bie bie (frplofion l)erum-= 
gefd)leubert l)atte, übet �alboerfd)üttete Wolfsgruoen mit , 
fpi�en �fä�Ien in i�ren <riefen, riffen uns bie .Qofen i111 
�egen unb bie .Qaut blutig an ben IDra�toer�auen, 
an benen bie :ßit"!niere mit. gewaltigen Sdj.eren, bie 
mie GSartenfc'(leren 

· 
a.usfa�en, , I)erumltnamten, ft[etfet::; 

ten über einen mit Wörtel, €ifen unb - men== 
fdJ·enieioern l)albgefüllten GSraoen unb ftanben enblidj 
oben, bort, roo :ntenfc'(lenmiHe unb menfdjengeift einen 
�ul'Ranhta±et geroül)It �atten, mie mir einen folcljen nocl) 
nie im 52eoen gef ef)en. 
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$\us ben .burc9 �U{Dergafe Uetneoe{fen <tiefen RtaD� 
helfen. ru�gef djmär3fe, 3erfe�te, 3er3aufte (i;efta{f,en · lj-etoor, 
.bie nid).fs Solbafenmä�iges an fic9 �atten. 2nit entf e�en== 
olanaen �efidjfern, milb aufgeriff enen, furcljfoaren . �Ug·en, 
Deraerrfen S2ippen 'krod)en fie bie a·oor.öck.elnhen <.r rid)ter== 
mänbe l)od) unb ein Wimmern fianb in her S2uff : 

"Ne pas tuer ! Ne pas tuer! • )  " 

So fa·� ·ein Sieg aus7 Unfere :Begeifteruitg fdjlug 
in l)ei�es W:itieih um. Wa·s mu�ten hiefe fterle, .bie hod) 
eben al5 tapfere (jeinbe uns hie Stirn oo ten unb .b·ie 
lleoergabe Dermeigerfen, in biefem einen 1\.ugenlJHm er== 
lebt ljaben! 

IDa faud)fe mieber "mein'' @;enera{, mie icl) in 
meinen �ebanken hen �eneral �uh.enbotff immer nod) 

*) 9Ucl)t töten ! " 

83 
e. 



nannfe, 3mif d)·en uns auf. Wie atl.l5 bem Cfi geptflt, 
eif erne �u�e in ben ül1ermenf cl)Ii4> energif c9·en ßügen, 
oe�errfdjt unb gemeffen Wort unb �eroegung - er 
oilbete einen folc9en !tonfraft au bem Urtaged)ans her 
Umgebung, ha� mit faft mie. oll einem (i)ott 3U i�m 
emporfdjauten. 

"(!;.ebt ben S2euten Wafferlu  befa�I er in feiner rul)i== 
gen, näferlid)en Rrt. "IDa kommen aud) IDeuff d)e l)erDot. 11 

Wir�Iid), es Ttrod)en aucl) einige felhgraue ®efta!ten 
aus bem brobelnben Sd)lunb bes <t rid)ters l)ernor, eoenfo 
entfe�ensbleicf) unb aitternb, aber mit einem Der'Rlärfen·, 
feligen Eäd)eln um bie olaff en, 3UcRenben Eippen. <I5e== 
fangene Don her 34. 93rigahe, hie in her �a.djt nom 
5. 3um 6. allgefcljnitfen unh gefangen genommen rourben. 
Sie l)oben bie !)änbe au uns empor, unh mir 0ogen fie 
bel)utfam l)erauf - einige maren nerrounbet ober fonftmie 
!Derle�t. 

\tin paar t?eute l)olten rafd)· Waffer aus hem ®rf,. 
·anbete gaben ben ·<Sefangenen mie ben befreiten !tarne== 
rohen il)re frif d)· gefüllten �elbflaf d)en. �as ftar'Re, mo== 
berne �ort murbe ol)ne 93erlufte für ben �lageret nacl) 
� i n  e m Sdju� her "hielten :Berta11 , bes 42 cm==Wtörfers,_ 
her burd) Stal)I unb �efon mie burdj Sßappe fd)lug unb 
ba� munitionsbepot aur �rplofion oradjte, genommen. 
�a l)a6e icl) aum erften mal bie Wirkung ber 42er ge== 
fel)en. IDie mohemften (jeftungen maren harnals barauf 

· nid)t geeidjt. Wir IDeutf d)·en l)a±ten hamit mieber 
einmal etroas fertiggeorad)t, roas bie gan0e Welt in 
\trftaunen gef e�t l)atte. 

�ur eine ein0ige !tafemafte bes (jorfs ma,r eri)aiten 
geblieben. �n hen übrigen maren Übet 300 l>elgifcl)-e 
84 



Solbaten her 93efa�ung oerfd)üffef, erbrüc'kf, 0erf djnffen . 
.l5eufe ftef)t üoer bem <fingang 3u ben <.trümmern bes 
�orfs : "<ts roirb um 2Zuf)e gebeten, benn biefeS �orf ift 
ein �riebf)of!11 Unter ben lleberleoenben, benen mir Waffer 
unb Italien !taffee reid)ten, erkannte unfer �eufnant einen 
Jjöl)eren belgifd)en ®ffioiet. (i;olbftidterei biinlife matt, 
aum <teil grün angelaufen, burd) bie 5djicl)f oon 7Rup, 
Staub unb �Iut, bie feine olaue Uniform bebec'Rte. <tr 
oiufefe leidjt an her Stirn, bod) bie Wunbe fc9ien nidjt 
gefäf)rlid) 0u fein. $\oer aud) fein @Sefid)t mar ftal'hmei� 
unter her Scl)mu�fd)icl)·f, unb bie �ippen aitterfen l)eftig. 

q)er t?eufnant fragte ben ®ffiaiet na.d) bem namen. 
<fin ·anbetet, jüngerer antwortete : 

"Le commandant general Leman/' morauf unfer i!euf=
nanf ftramm ftanb unb bie i)anb an ben <!f djalto legte. 

Wie burcl) ein ßauoermorf Derbreiteie fiel) bie 1lad).=
ridjt unter ben Stürmern." "i)er �eftungs'Rommanbant 
ift gefangen 111 So efm,a� fdjmellt bie 11ruft unb madjt 
bie $\ugen oli�en. 

�eneral �ubenborff mar bereits aur .Stabt 0urüdi=
ge'Rel)rf. llnfer major fdjimfe eine ®tbonnana in ben 
@rf, Um ein �UQttDetR 3U QO{en. <fin 21lanfe[ murbe 
ausgebreitet, bamit her !fummanbanf fiel) barauf f eben 
Twnnfe, !taffee unb 5djnaps gereid)t. IDen IDegen bes 
oelgifcl)en <!Senerals, ben er bem 2eutnanf morilns über• 
geben l)atfe, l)ielf bief er, offeni"ar Derlegen, roie eine� 
:Regenfdjirm unierm �nn. $\.Ile bemül)fen fidj um ben 
a[fen .f.)errn, bod) er fal) mit fta.rrem 23Hcft in� Eeere, 
unb fein mei�er, berußter 5djnau0oart aitterte. (tin 5a.• 
nitäfer mufdj Dorfid)tig unb bel)utfam bie Scl)ramme an 
bem .reopf feiner €Eaellena awi, unb et ftec:Rte babei DO� 
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lauter <tifer bie ßungen{pi�e �erau�, fo ba� mir iijn nac9# 
�er tagelang ba.mit auf0ogen. Rls her .Stai>.sarat ange• 
Iteud)t kam, roar ber �al( bereit� etlebigt, her f>elgifd)�e 
Cl5eneral verbunben, unb ber Sanitäfer melbete bem hidten 
1loltfnr ben glümlic9en 93erlauf her "®peration11 •  

iJioniere bubhelfen in0roifd)en nad) :l.Jerfdjütteten, unb 
mir mu�ten il)nen 0ur j)anb ge�en, bas l)ei�t icl) nidjf, 
henn id) murbe 3um <Sefa'ngenenfransporf alilwmmanbierf. 
;Jcf) ftanb alfo mit ·aufgepflan0fem Seifengemel)r vor bet 
<Srup�le ftöl)nenber, fd)ludj0enber unb mimmernber, nber 
abet ,aud) ftumm vot {idj fHerenber :Belgier unb fül)Ite 
bei biefem · j)aufen <flenb unb �ntfe�en, b-af3 aucl) mir 
ein �arfer !tlumpen in hie lte�le trat. So efmas ftemt 
an, fold)e fogena·nnten neroen3ufa.mmenbrüdje, bie nid)ts 
mie Willensfcl)lapp�eit nher fiel) felbft nicl)t eingeftanbene 
!!obesfurdjf finb. 

<fs tat mo l)f, als her $\.rat mit energif d)em {3uruf, 
heutf C()� unb fta.n0öfif cl) burcljeinanber, unter bie �eute trat. 
Unb es tat mal)rfd)einlicl) auc9 ben meiften �euten mol)l, 
benn bas Wimmern unh Sd)Iud)aen l)ört� auf, nur · 

einige 93ermunbete unb �etle�t-e ftöl)nten nnd) leife. 
llnfet [)o'Rfot 0og ben Waffenrock aus, ein Sanitäfer 

reid)te il)m hen roei�en $\.r0faittel, Waff er 3um .Qänbe::r 
mafd)en, unb bann ging bie �erar3tung ber 11erle�ten 
!ns. $\.m meiften I>rauC(}te m·an �ranbfaffie, henn Diele 
non ben �euten maren angefengt. �e�t mu�te id)· aber 
aud), marum e5 burclj hen l1uloerbunft aud) notf> nad) 
netbtanntem �leifcf) rodj, u·nb e.S mütgie mir p[ö�licl) 
im l5als. 

"Wei� bet IDeillei, ss meinte ber $-traf, als einer her 
23elgier miebet 3u fd)lucl)0en anfing unb er il)n milb ana: 
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gefa�ren �afte. "1)iet mü�te man einen �fyt{,iafet �aben. 
�eben Sie hem mann Waffer, WüUer. �alhrian mer== 
ben mit nicl)t ba ba:ben, mas? 11 

5djlie�liclj murhen hie @;efunben uon ben !tran'Ren 
getrennt, in @;tuppen'Rolonne aufgeftellt, unb mit btadj.fen 
fie 0ur Stabt •

. 

llntermegs üoer�olte uns bie !tu±f C(,e mif 
bem Oe{gif cljen <Sener.al, h·et 3ll <ri·enera[ D. <fmmiC(} ge:J 
:&rad)t mutbe. llnfet ®Ilet oelie� bem tapferen !tomman:r 
banten ben �egen,. übergab il)n il)m uielmel)r feierlicl), 
unb Q5eneral Eeman burfte feine Waffe audj. in her ®·e= 
fangenf djaft in magbeoutg oel)alten. <fine f eltene Rus== 
0eid)nung. IDet .rerieg 1914 mar noclj ritterlid) unb 
romanti.f cl). 23is ·auf bie �ra.n'Rtireure. IDenn bas mat 
weniger f djön unb Ttam auclj au�et in 23elgien nitgenbs 
DDt. 

$tm 16. $\uguft frül) morgens um 8 lll)t et:gao fiel) 
bas Ie�fe bet 12 �orts DOn Eütfie().. man l)atte feinen 
�ommanbanten burcl) einen Sßarlamenfät oUt Rufgabe 
aufgeforberf. <fr Iel)nte ·a.o. [)arauf 0eigfe man einem 
feiner ®ffi0iere bie � rümmet bet �orfs t?oncin unb 
Eantin unb ·fagfe il)m, ba�, menn er bas Werlt nid)·f ois 
6 U(>r frülj nädjften <rages übergebe, il)m unb feinen 
�euten feloft ein foldjes Sd)imfal blülje. 

Unb er ergab fiel)·. <fine meifere :J3 erfeihigung roar 
finnios. \tnblofe .t)eeresfäulen bet 2. $\.rmee ftreoten an 
Eüftid) uoroei nadj Weffen. rtamut fiel balb barauf, 
unb einige 'tage fpäter ftanben mir ·auf franööfifcljem SBo>;: 
ben. �er !trieg begann je�± erft ricljtig. 

g)en (!;enetal l!ubenborff J)·aoe idj· ois 1923 ni�t 
meljr gef el)en. �oer fein :Uame �lang o·alb burcl) gan0 
�eutfd)Ianb als bet �nbegciff ber �eutfdjen Solbafenel)re 
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unb bes 1)euifdjen .5iegesrul)mes. <tannenberg, 2ltafuren, 
Sübpoien, Winterfdjlad)t in ben 1llafuren. Wäl)renb mir 
im Weften UnS in bie (trbe einf>ubbelien wie maulmürfe 
unb auf 5ieg roarteten, rourben in 7Ru�Ianb unb �olen 
gemaltige Sdjladjten gefdj-lagen, <Seniete, faft fo gro� 
mie bas IDeutfdje 1teidj fe[oft, erobert unb .Qunberttau� 
fenbe DOn @Sefangenen gemadjf, unb alleS bas lDOt tnif 
bem �amen i?uhenborff Detnunben. 

Wir fpürfen es gleid)., al.s er oUt ®berffen .t)eere.5Ieifung 
Ttam. q)a ftam ein anberet Q5eift in has (jrontleoen. IDie 
nu�Iofe me�elei bei �erbun murbe abgebrodjen, bie '!rup� 
ven nacl) neueften �ampferfa.l)rungen eingeübt, allem alten 
ßopf aum er to�. �er �adjf djuo rourbe reidjlidjer, bie 
�liegerfruppe nal)m au, mir oraudjten nidjt me�t fo arm• 

felig mit Wlunition ßU fpaten. �OS a.lles mat l2ubenborffs 
(i;eift. 

Unh bann - bie �ro�e '5cl)Ia�f in (jranftreicl) 1 91 8. 
!tinber, il)r Ttönnt es eudj. nidjt Dorftellen, mas es für 
uns arten �rontfdjmeine bebeutefe, ba� bie \trftarrung 
bes 5cl)ügengraoens aufl)örte unb roieber 23emegung in 
.bie �ront Ram. Wir l)atten 'bamals fdjon bas Siegen 
Derlernt ge�ant. Unb nun lernten mir es mieber. Wieher 
ftanben mir an her maxne, ja, fe�fen üver bicfen [)eut== 
f cljen .5cl)ickf alsflu�. [)er ijeinh aitterte, unb ber Sieg 
f djien unf er. 

IDa� es anbers kam, roar nidjt Eubenborffs Sdjulb. 
<.tr �afte alles getan, um bas bittere <fnbe ao0uroenben. 
Wir, hie mir alle unfere min0ige $\.ufgane ba.bei gef)ant 
�atten, mir müff en un.S fragen, ob m i r  bie f)rooe be== 
ftanben l)aben. Wenn jeher oon ben miUionen audj, nur 
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ben ltleinften <.teil i�rer Rufgabe unerfüllt lie� - roefcl)·e 
!träfte blieben ba ungenu�tl 

�aau kam �err·at, fdjmar3er, fdjmäi)Iidj·er 'Eerrat aus 
eigenen �ei�en. [)er IDolcl).fto� her jubenl)örigen .5oaial=
bemoR.raten, ber roml)örigen ßentrum5[eute folgt·e. IDer 
!taifer entfie� �ubenborff auf IDrängen bes �eidj·skan3lers 
�rinaen mat non �ben, be.s {Jreimaurers. IDie einaige 
.Stüge bes :Reid)e5 fiel. IDie (lro-nt �ielt nod) eine Weile, 
al.s bie .t)eimat fd)on auf bem �oben lag unb minfelte 
unb rote �a�nen lji�te unb !tokatben unb \tpauietten 
l)erunterri�. 

�d.> �atte bas alles nur mie im ·�raum erlebt. �d) 
mar ja, mie iljr mi�t, fdJ·roer nerrounbet unb in englifd)er 
Q5efangenf d)·aft. �dj erful)r btt5 alles aus (jeinbeSmunb 
unb roollte baran nid)t glauben. �dj konnte es nid)t. 

R� id) l)eimaarit, mar es Wirlilid)lteit. �d) mu�te 
micf) fcl)on burd) ben Rugenfd)ein üoeraeugen laffen. Rber 
icl) lDU�te:  her $eneral {el)f,e. Unb idj. l)offte. 

�)ann erfcljienen feine "�riegserinnerungenJ1• IDief� 
�ud), ba.S jeher {Jrontf olbat, her an q)eutf djlanb ljing, 
gtlefen l)atte, ljat uns �!er5roeifelnben, 11eroitterten unferen 
@;lauoen an [)eutf�Ianb, an uns Teloft gerettet. Wir oe=== 
fannen un5 barauf, ma.5 mir geleiftet �aben. Wir ricljteten 
un.S . feelifd) ·baran auf. Wir 'fingen mieber an, unfer 
(jrDntfDibafentum BU {ef>en mitten in einet fwrrupfen, 
feigen, ptDfitgierigen Umgebung. manc9 einem, lJet, burdj 
ben Rusgang bes reriege.s lletbitfert, nur anberen -
ber (jü�tung, ben "�ro��aöpfeten 11, ben �eneralen unb ®ffi� 
5ieren - bie Sd)ulb allein aufcl)ob, murbe burd) biefe.s 
�ucl) be5 eljemaligen (frften <i>eneralquattiermeifters, be.5 
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(Jelb�errn �ubenborff, feinem 93ol'R, ber �oiTtsgemeinf�aft 
g.erettet. 

<fr kämpfte meiter für bie �eutf dJ·e 1JolRsf djöpfung 
- mit her (jeher, ba ·i�m ber �errat ha.s 5c9merf au� 
ber !5.anb gemunben. Rm 9. november 1923 m·arf�ierte 
er an $\.holf f5·iflers Seite als ein3iger aufrecf)t burdj ben 
!tugelregen an her �eib�errn�aiie in Wndj·en. IDiefen 
Weg ging er aud) fpäter an ber Seife feiner @5attin 
gerabcaus me1ter - bis 3u feinem <robe. �a5 vöiltifdJe 
IDeutfdjianh bereitete i�m eine königliclj·e �eftattung. IDa 
erft hämmerte es bem IDeutfdJ·en 13olfte, ba� bi� ba�in 
ben unentroegten mabnet nidjt nerftanb unb ais unbequem 
unb g·at ftarrköpfig f o gar ablebnte, roen es in <fricl) �ubena 
_borff nerioren. 

�d) bin "meinem11 �enet·al Don t?üttidj treu geblieben. 
�d) ging l)inter i�m ben ganaen Weg DDn 1914 6i5 1937 
unh merbe ibn ·aucf) m·eiter gel)en. IDenn meine RJ)nun·g 
Don hiefen c.tagen im 1luguft 1 4  �at mid) nid)t getrogen. 
!5eufe roei� icl) es : S2ubenbo·rff ift für bas 1)eutf dj-e 93ollt 
has, roofür id)· il)n bornals f d)on J)ielt. 

IDeutf cljlanb ift burd) Rbolf !5-itl� meJ)rJ)aft unb 
grofl gemorhen. �ber erft, menn e5 bie furd).foaren (jolgen 
bet gemefenen 5d)mad) aud) feelifd) ünerrounben �aben 
mirb, erft bann roirb e.S unüberminblid, in einer Welt 
DDn (jeinben baftel)en. IDarum gilt aud) l)eute nod). t?uben== 
borff$ mal)nung : 

" m a d) e t b e $ 93 D I ft e s 5 e ·e I e ft a t R ! II 
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\Jolgenbe 93iidjer finb tii5 j�t erfdjienen: 

f:e i p p : 

'R e l) m a l b ± :  

1 .  IDer :Ruf b,es Walbe� 
2 . .5d)üffe in her 21adjt 
5. IDa5 ®e�eimnis ber :Ruine 
6. $Us Spion in (}einbeslanb 
7. �n 5djnee unb <fis 

1 1 .  �ugenbftreidje 
1 2. IDer :Räd),er 
14. �lücljtlinge 
1 5. ßigeunerfriehel 
1 6. �m <!5renaroalb 
17. IDie Wolfra�fö�ne . 
1 8. IDie 1Jirateninfel 
19. Unter �ei�er Sonne 
26. IDas Eanb her <tränen 

· .  3. <fine Wiaingerfa�rt 
8. IDie .Ounnen liommen 

20. IDie le�ten (freien 
22. mit . l!ubenborff DOt EüHicl) 
29. �önig $lrionift 

. 30. �annenoerg rette± ®ftpreu�en 
m a t f � i e � e n :  

. 

23. 2lleier, bet i)adtel 
S2 o t t e  .t) u m e : 

1 0. Eieoe unb S2eib _ 

SlJ e r f i d) :  

<f n g e l k e s : 

ß i  e f �e :  

� f e i f e r :  

24. $\ll' mein' �ebanken, bie id) l)ao' 
28. IDer Iegfe l)runl)eimer 

25. IDer Sel)nfuclj�t emig.e5 2ieb 

4. 5eemann.Sgarn 
9. Ute 

32. <trfte �ief>e, golbene ßeif 

1 3. �nlta 
31 . �m Walbg;arfen 




